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Vorwort.

Zu der Abfassung der Aufsätze, die ich hier m einem

kleinen, gleichzeitig mit dem Buche Die historischen Personen-

namen des Griechischen bis zur Kaiserzeit auszugebenden Hefte

vorlege, haben mich verschiedne Gründe veranlaßt. Ich wollte

verhüten, daß Namen, die um ihres Inhalts oder ihrer Form

willen erhöhtes Interesse beanspruchen dürfen, unter der Menge

der übrigen verschwinden. Es lag mir ferner daran die

Kritik zu rechtfertigen, die zur Änderung der Überlieferung

oder zur völligen Streichung von Namen geführt hat; die be-

anstandeten Namen sind mit dem Totenkreuz ausgezeichnet.

Meine Auffassung einzelner Namen und Namengruppen konnte

ich in dem Hauptwerke nicht selten nur kurz andeuten; das

Ergänzungsheft verschaffte mir Gelegenheit mich eingehender

darüber auszusprechen. Dreimal, unter QevKvlidrjg, KQ(I)f.iaxog

und ndvTrjQ, habe ich auf Namen von besondrer Lautgestalt,

einmal, unter 0alavaiag, auf eine Namensippe aufmerksam

gemacht, von der ich nicht sicher bin, ob sie nicht fremden

Urspiiings sei.

Die Abkürzungen, deren ich mich bediene, sind die

gleichen wie in dem Hauptwerke.

Halle, den 14. Juli 1917.

F. Bechtel.





Als Aufschrift der Rückseite einer Bronzemünze aus Alinda

in Karien gibt Imhoof- Blumer Kleirras. Münzen I 106,2 an

AAlNAEftN

ArH(t>IA[OZJ.

Auf die nahe liegende Frage, ob an der zweiten Stelle des

Magistratsnamens nicht vielmehr P zu erkennen sei, gab mir

Herr Regling den Bescheid: »Ja, eher P als T; das H sehr

undeutlich«. So ward die Vermutung bestätigt, die sich mir

bei der Beschäftigung mit der Legende aufgedrängt hatte:

der Beamte hat ^Qi^(piXog geheißen. Selbstverständlich ist

dieser Name von dem homerischan Beiwort dQrjtffilog aus-

gegangen; daß auf einer Münze, die nach Herrn Reglings

Urteil höchstens dem 3., wahrscheinlich aber erst dem 2. Jahr-

hundert angehört, der Diphthong tjL in reducierter Gestalt er-

scheint, kann nicht überraschen. In andrer Lautform bietet

den Namen ein in der Umgegend von Pantikapaion gefundnes

Grabmonument, das IPE IV 235 behandelt wird. Die Inschrift,

deren Buchstabenformen der 'aetas Romana' angehören, lautet:

^geiffile vie ^tjjxtjtqiov y.al d^vydrrjQ QeocpiXri, xaiqEze.

Es gibt eine stattliche Zahl griechischer Personennamen,

die, wie der hier besprochne, aus poetischen Appellativen

gewonnen sind. Darunter ist mancher, von dem man gern

wissen möchte, was sich der Vater, der es zum Namen für

seinen Sohn bestimmte, bei ihm gedacht habe. Das gilt z. B.

von dem homerischen Epitheton äyeqwxog, das ein Milesier

des 4. Jahrhunderts zum Namen schuf: ldyeQÖ%og ^d-rjvaiov

M. III 138 III46.

B e ch te 1 , Namenstadien

.
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\L4y/.iö A.og.

So soll der Beamte auf einer ephesischen Münze des

Königl. Münzkabinets in Berlin geheißen haben (Friedländer

Ztschr. f. Numism. XI 43). Der Augenschein lehrt, daß der

Name durch einen Lesefehler entstellt ist. Auf dem Verzeich-

nisse von Magistratsnamen auf ephesischen Münzen, das Head

Num. Chron. 1880. 119 zusammengestellt hat, fehlt !Af/.iö%o<;\

dagegen erscheint ein viv-ÜG/Log. Meine Vermutung, daß so

auch auf dem Berliner Stücke stehe, bestätigt Herr Director

Dressel, macht aber darauf aufmerksam, daß dies eine Drachme,

kein Tetradrachmon wie die von Head angeführte Münze ist,

so daß das Berliner Exemplar keine Doublette des andren

Stückes sein kann.

Eine Grabschrift aus Knosos wird ^E(f. dqx- 1908. 232 no. 16

so umschrieben:
l4.yG)L

I

AeovxUo.

Der Herausgeber schließt aus ihr auf einen Namen Ayog, der

hier zum ersten Male begegne; der Index zu den Griechischen

Dialektiuschriften bucht den Fund (Coli. IV 11 75). Auf den

Grabschriften von Phaistos erscheint der Name des Verstorbnen

freilich im Dative, wie die Coli. 5113. 5114 vereinigten Bei-

spiele lehren; in den übrigen kretischen Städten aber über-

wiegt der Nominativ. Stellt man diesen auch auf dem kno-

sischen Steine her, schreibt man also iZ/wt statt ^ywi, so

erhält man statt eines unbezeugten Namens einen, der nicht nur

für Athen (Aycb ^/coXIoöwqov Aa(.i7VTQecog d-vydvqQ IG II 2268)

sondern gerade auch für Kreta [hd tw dvÖQidvTt ^yoCg

CIG 2562 n) nachzuweisen ist. Nominative auf -cvl begegnen

auf Kreta nicht selten; zu den von Fränkel der Sammlung
Blassens entnommenen Fällen [!d]oi;wi, ^lagioi füge ich einen

dritten, den er sich hat entgehn lassen, weil ihm Wilhelms

riclitige Lesung des Steines Coli. 5035 unbekannt geblieben

war: Kgr^iioi KXtdvoQog KXedvoqi QioxQ^orco (Beiträge zur grie-

chischen Inschriftkunde 67).



Bei Siiidas steht der Artikel:

!Ä7toXX(x}viog eT€Qog Tvavevg, (fLXoooffog vewTSQog, ys-

yovibg Ire' ^dgiavod rod ßaaiXeojg, wg !AyQtoq^iov Iv

T(dl TtEQL Ö^WVVfXCüV.

Den ISTamen L4yQEOcpo)v hat man auf verschiedne Weise zu

heilen gesucht; einen Überblick über die Vorschläge gibt

Wentzel Realenc. I 891. Sie sind seit 1889 alle gegenstandslos

geworden. In diesem Jahre hat Hicks eine Inschrift aus

Ljdai publiciert, die den Namen ^dyqeocpwv enthält: Journ.

Hell. Stud. X 55 no. 6,. Die handschriftliche Überlieferung

ist also dadurch verdorben worden, daß der Abschreiber o
für c nahm. Die richtige Namenform hat schon in die zweite

Auflage der griechischen Personennamen Aufnahme gefunden

(45), sie wird auch von Crönert Kolotes und Menedemos 134

angeführt. Ich hätte keinen Anlaß auf sie zurückzukommen,

wenn nicht über der Angabe eines weitverbreiteten Buches

ein unglücklicher Stern gewaltet hätte. Die fünfte Auflage

von Christs Litteraturgeschichte spricht, trotz dem Hinweis auf

Crönert, wo das richtige steht, von einem »Lykier Argeophon

oder Agresphon« (II 328,5), läßt also die "Wahl zwischen zwei

Namenformen, von denen keine zutrifft.

S4yQ€ocp(dv ist der, der die Erscheinung des Apollon Läyqevg

hat, der Name gehört also in die Reihe von Jioq)idv, '^Eqfxo-

(pwv, 'HQoq)Cüv, Qeorpcbv, KaQveo(piüv, Ktjrpiaoiftüv, Mrjvocptovy

'PoöofptTjv.

Daß aus der Umgangssprache verschwundnes Material in

Namen festgehalten wird, ist eine bekannte Wahrheit. Ein

bisher noch nicht beachtetes Zeugnis für sie stellt der Name
MtTTig vor, für den ein einwandfreier Beleg aus Attica an-

geführt werden kann:

L4hrig MrjvocpiXov Kgicaevg, IG II 952 II34 (um 200).

Denn, um ^hrjg zu verstehn, muß man, wenn man sich nicht

auf die Analyse beschränken will, die Lexikographen befragen.

Einer von ihnen, Hesychios, bringt die Glosse detia- rd xojt

1*



avTbJL eW ysvvd)^Bva und, aus lesbischer Quelle jedoch mit

ualesbischer Endung und Betonung, ausTfj- töv avcoezf}. Zu

der Zeit, wo äBvrjq in Attica noch verstanden ward, muß ein

Athener auf den Gedanken gekommen sein einen Sohn, der

ihm in dem gleichen Jahre geboren ward wie ein andres

Kind, Idivr^g zu nennen. Der Name konnte dann auf Gene-

rationen vererbt werden, die ihn nicht mehr verstanden.

Auf dem Monumentum Rosettanum des fünften Ptole-

mäers wird datiert exovg ivdvov ecp^ tegicog Idixov rof; !dhov

!dlB^ccvdQov ^cil d-Bwv ^MTTjQiov — (Dittcnberger Or. QOJ. Als

Nominativ zu !Aixov hat Letronne !dhrig angesehen; Ditten-

berger wollte 'l^erog den Vorzug geben, »praesertim quia ad-

modum frequentes sunt animalium appellationes nominum
propriorum humanorum vicibus fungentes«. Bisher aber ist

kein sichres Beispiel für die Verwendung von aietög als

Personenname gefunden worden.

Aus !Aixr[g ist ^eticüv (ein ^lovijaiog ^devlcovog aus lasos

Ditt Syll. ^ 169i6) weitergebildet wie ^iliecpiwv aus ^ifiexptjg

und andre. Mit ^Hsticdv hat !Äexuov nichts zu tun; ^Hexicov

ist ein karischer, kein griechischer Name (Fick Hattiden und

Danubier 34).

!ÄX'/,BOi7t7rog.

Vollnamen, deren zweite Glieder einen s-Stamm enthalten,

können durch Umstellung ihrer Bestandteile so verändert

werden, daß als Stellvertreter des ö^- Stamms im ersten Gliede

kein Stamm auf -e, -t oder -o erscheint (vgl. KaQxe-cfojv,

Kaqxi-ddfxag, Kagxö-vovg neben -/.QdxTjg), sondern ein Element

auf -eai. Dies ist sicher der Fall in

^Xxaa-iTtuog neben her. '^IrtTr-dXxi^g,

^v&eai-Xaog neben ^dvd^rjg aus ^cf-dv&rjg,

Mevea-avÖQog neben ^vögo-f-iivr^g,

Mevla-LTCTtog neben '^I/t/ro-f^ivrig,

OEideal-Xetog neben udeio-cpeidi^g,

und ist zu vermuten für Eldeoi-letag.

Vorbilder für diese Schöpfungen sind die Namen gewesen,

die Verbalstämme auf -bol im ersten Gliede enthalten und
Composita neben sich haben, deren zweites Glied ein 5-Stamm



bildet. Sobald neben einem Paare wie Miv-aixfiog : *Al%fxo-

fiivriQ (vgl. JoQv-fAsvrig) die auf verbales (xeveol- aufgebaute Bil-

dung Mevia-aixi^og in Gebrauch kam, war es unausbleiblich,

daß diese auch mit dem Namen ^Ix^o-inivijg in Verbindung

gebracht ward. Das neue Verhältnis Meveo-aixfxog-.Alxixo-

fih'ijg zog dann die Schöpfung der Verhältnisse Mevia-avöqog

:

^vÖQO-f^svTjg, Mevea-i7t7tog/l7t7fo-fievijg nach sich.

Daß sich das Appellativum an dieser Umgestaltung der

Composita mit s- Stämmen beteiligen würde, war zu erwarten

und wird durch Tnjyeai/xalXog [F 197) schon für die Zeit der

epischen Production erwiesen. Denn dies schwierige Wort

scheint mir verständlich zu werden, wenn man es als Um-
kehrung von ^aXkoTtrjyifjg 'einer der in der Wolle fest steht'

betrachtet.

^XTtovidtjg.

So möchte ich den Namen lesen, der in Z. 43 des ver-

mutlich aus Karthaia stammenden, schwer lesbaren Steines

IG XII 5 no. 610 (3. Jahrh.) gestanden hat Ich schließe mich

dabei eng an einen Vorschlag Bruno Keils an, und weiche

nur darin von ihm ab, daß ich den Rest des an vierter Stelle

sichtbaren Zeichens mit Alexander Pridik zu O, nicht zu ß,

ergänze. Auf jeden Fall wird so ein primärer Name ^'^Ittcov

gewonnen. Dieser läßt sich an die aus Pindar bekannten

Wörter erraXTivog, alrciavog anschließen, deren Verwandtschaft

mit aQTtaUog Wackernagel (KZ 43. 377) aufgedeckt hat.

Der Name ^'AXtküv kommt dem zweiten Teile von l'/r-

alTtvog ganz nahe. Denn offenbar verhält sich "^7co}v zu

älnvog wie der Name der ^(xvfxoveg zu dem der !dixv(xvoi\

daß mit ^[xv^oveg^ ld(A.v^vol nur Ein Stamm der Epeiroten

gemeint ist, hat schon Meineke (zu Steph. Byz. 686, 10) aus-

gesprochen. Nun deuten die beiden Namenformen auf ein

altes Paradigma mit ablautenden Formen {^(xv^oveg : ^fxv^vojv,

Fick Beitr. 26. 243). Also wird man auch aus ^Idlncav : dlTtvdg

auf ein Paradigma mit wechselnder Betonung schließen, in

dem der Stammvocal vor dem Accent ausgeworfen war. Damit

ist zugleich gesagt, daß "^Irtojv aus einem Appellativura hervor-



gegangen ist, das die Bildung von yeiTtov, rexrcov zeigt, also

zu den einstämmigen Namen gerechnet werden muß, die nie

anders als einstämmig gewesen sind. Die hergestellte Namen-

form ^iTtovlörjQ steht auf gleicher Stufe mit reiToviötjg,

TsyiTOvidrjg.

Das gleiche Verhältnis, das nach dieser Erklärung zwischen

^hctov und dlTTvög besteht, hält den Namen 'PIkojv mit ^txvog

zusammen. Einen "PUcdv !dva(plvOTLog führt der Katalog

IG II 1026 (IIIu) an.

^(.leveag, !d(xevia'Aog, ^fxevvdf4.evog.

Die beiden ersten Namen gehören Thessalien an:

^fxeviag QsaaaXög sy ytaglaag, Coli. 25802 (4. Jahrh.);

Läixevio'Aog Theb. Phthiot. (G.), IG IX 2 no. 1492 (3. Jahrh.).

Beide haben das Schicksal gehabt bezweifelt zu werden; Gott.

Nachr. 1908. 574 habe ich aber geltend gemacht, daß sie sich

gegenseitig stützen. Für !Ai.ievioy.og ist später ein zweiter

Beleg bekannt geworden, auf einer von Arbanitopullos Rev.

•de philol. 1911. 132 no. 36 veröffentlichten Urkunde aus

Homolion. Leider ist er unsicher, da man die Z. 95 über-

lieferte Zeichengruppe TTAPAMENI Z KOY bei dem xoivjy- Charakter

der Inschrift ebenso gut in naqä MevioKOv wie in JTa^' i/ue-

viöAov auflösen kann. Immerhin darf man mit der Möglich-

keit rechnen ein zweites Beispiel für den Namen !d(XBviOA.og

in Händen zu haben.

Nach meiner Ansicht beruhen ^i^evsag, L4(xeviö/.og auf

.dem Appellativum dinsvrjg, das Euripides gebraucht hat {XäßeT'

d(.ifplTtoXoi yqaiag djj^evodg Hiket. 11151), und das mit d^evrivog

im Zusammenhange steht. Der aus dem Appellativum er-

wachsne Eigenname hat zwei Erweiterungen erfahren. Die

eine, !A(ABvtag^ hat ein Seitenstück in den Namen auf -yleag,

deren Hauptverbreitungsgebiet Thessalien ist. Für die andre

braucht es kaum der Unterstützung durch Parallelen; immer-

hin sei an naQfxevi(r/.og TlaquEviowog Kqavvovviog IG IX 5176^

erinnert.

Der Anstoß, den man an den thessalischen Namen ge-

nommen hat, gieng teilweise davon aus, daß man durch die



Ausgrabungen von Assos einen Namen !Afj.evv6uEvog (Pap.

Amer, School at Athens I 74 no. 53) kennen gelernt hatte, der

offenbar verwandt ist. "War in dem lesbischen Namen die

Nasalis verdoppelt, warum nicht auch in den thessalischen ?

Aber ^uevsag, ^uBvioy.og stehn unter ganz andren Bedin-

gungen als ^(.ievvai.ievog. Sind sie, wie ich annehme, Weiter-

bildungen von ^/.isvrjg, so kann in ihnen keine Verdopplung

der Nasalis erwartet werden. In ^fiswa^evog aber muß sie

es, wenn zu dem Präsens dfiEvsco ein Aorist von der selben

Form gebildet worden ist, wie sie in ddaoaad^ai, 7cdoaaod^ai,

{plXai, den Aoristen zu daxeof-iai, Tvarioi-iai, (piXeco, vor Augen

liegt. Aus der Tatsache, daß das Lesbische den Namen !Auev-

rdfiEvog besitzt, schließe ich, daß ein solcher Aorist wirklich

existiert hat. So wird der Name zum Zeugnisse für eine

Form, für die es einstweilen andre Zeugnisse nicht gibt.

^ficp^QiTog.

Wilhelms Buch Urkunden dramatischer Aufführungen

bietet zwei Belege des Namens ^/Acpi^giTog. Der erste, jetzt

IG XII 9 no. 1197, gehört nach Histiaia-Oreos. Der zweite

steht auf einer Liste böotischer Namen, die Wilhelm im Mu-

seum zu Theben abgeschrieben und S. 240 veröffentlicht hat.

Da der Name auch in Böotien mit dem e-Laut ausgesprochen

worden ist (der Stein bietet E), so kann er nicht mit 'E/c-

dgiiog, KlE-dgiTog, MEy-dqixog zusammengestellt werden.

Vielmehr muß man ^dfxcprjqiTog an das homerische Adjectivum

d(.ifprjQioTog halten und annehmen, daß neben eqCCh) ein Prä-

sens Iqio} bestanden habe, wie in Tegea neben wfOQßiui),

gewährt durch lvq)0QßLGfx6g, ein Präsens Ivcpoqßioi, gewährt

durch IvcpogßiEv (IG V 2 no. 82.3), im Gebrauche gewesen ist.

Wie IdixcprjqiTog neben diKprjoiovog, so läuft neben !dvrj-

Qiovog die ältre Namenform ^dvrjQLxog. Die erste ist für Sparta

bezeugt: 2/tEQ&i7jg !,4vriqiavov Her. VII 134. Die zweite für

Delphoi, Ditt. Syll. ^ 230 34. Der Versuchung !Avt]oixog in

yiviQqLöTog zu ändern wird jetzt, wo die Parallelform yiurprj-

QiTog gefunden ist, niemand mehr erliegen.



^vefiOLTug.

Crönert hat bezweifelt, daß der Versuch die Namen auf

-OLzag durch Annahme zweier bedeutungsvoller Namenwörter

zu erklären berechtigt sei und den Vorschlag gemacht in -o/rag

»eine Endung nach der Art von -iTTjg, -^rijg* zu sehen, d.h. in

-OL einen Stamraausgang zu erkennen, so daß die Namen auf

-ohrig als Verkürzungen von Namen wie 'Oöoi-zelrjg gelten

könnten (Hermes 37. 218). Für die große Mehrheit der be-

kannten Beispiele lehne ich diese Vermutung ab; ich greife

eines von ihnen heraus, das geeignet ist die von Crönert an-

gefochtne Analyse als die allein berechtigte zu erweisen.

Der Name Ldveixoixag^ den ein Thebaner des 4. Jahrhun-

derts führt (Dem. 18. 295), ist mir unverständlich geblieben,

bis ich ihn mit ^vEi^ov-oltai in Verbindung brachte. Die

Mvef.iO'/.oirai sind nach Hesychios Leute, oV ävifxovg y.oi^i^ovai\

in Korinth führt ein Geschlecht diesen Namen. Mit Recht

hat Töpffer den korinthischen yiveixoY.OLTaL die attischen Ebdd-

vEfioi an die Seite gesetzt, die die Winde zum Schlafen bringen

(Att. Geneal. 110 f.); die Verbalbegriffe, die in Tisiod^ai und

evdeiv liegen, sind beide Male nach der transitiven Seite ge-

wendet. Die Kraft, die hier im Besitze zweier Geschlechter

gedacht ist, kann auch in einem einzelnen wirken: der Wunder-

mann Empedokles empfieng den Beinamen KwXvöavsfxag^ als

er die Etesien zur Ruhe verwiesen hatte (Diog. Laert. VIII 60;

vgl. Nilsson Griech. Feste 6).

Mit dem Compositum ^vei-wiAoirag ist ^vef-iohag durch

Reim verbunden. Daran erkennt man, daß beide Composita

als zusammengehörig empfunden worden sind. Also muß der

Versuch gemacht werden diesen Zusammenhang aufzudecken.

Und dies glückt, sobald man ^vefxolrag in vivEix-oiTag zerlegt

und in oitag das nomen agentis zu oloefievai erblickt. Denn
dann erhält man zwei Wettermacher, deren Tätigkeiten sich

ergänzen: ist S4ve/xoy(,ohag der, der den Wind sich legen läßt,

so ^Ivei-tonag der, der ihn bringt.

Wenn die Analyse, die Crönert vorgeschlagen hat, richtig

wäre, so müßten sich die Stämme auf -ot, mit denen sie

operiert, auch in andrer Lage nachweisen lassen als vor dem
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Elemente -ictg. In Wahrheit gehören Bildungen wie /.vöoifxög

zu den größten Seltenheiten. Unter den zahlreichen histo-

rischen Namen auf -oliag gibt es nur einen, dessen oi sich

über das hier untersuchte Gebiet hinaus erstreckt: neben dem

Namen ^Ayqoitag läuft dyqdlog in dyQOiwTTjg. Eben darum bin

ich bereit für ^dyqolrag die Analyse gelten zu lassen, die

Crönert für die ganze Masse der Namen auf -oiTTjg in An-

regung bringt: ich sehe in dygoi- den alten Locativ zu dygogy

in -Tag Ableitungselement. Es ist dabei gleichgültig, welcher

Wert diesem Ableitungselemente zukommt; ob es selbständiges

Suffix ist, mit dem Herkunft und Zugehörigkeit bezeichnet

wird, oder ob es ein Namenwort vertritt, in dem speciellen

Falle -TsXtjg wegen ^iyQoreXt^g.

Von der festen Grundlage aus, die durch die Analyse

von Ldvefxouag gewonnen wird, kann man an die Untersuchung-

der übrigen Namen auf -oixag herantreten. Hat sich hier

gezeigt, daß der Ansatz des Namenelementes -ohag im Sinne

von 'Träger, Bringer' berechtigt gewesen ist, so wird ein

später zu behandelnder Name den Beweis erbringen, daß auch

das Wort oizog zur Namenbilduug verwendet worden ist.

\!dvvLAäg.

So sollte nach Friedländer auf einer Münze aus der Chal-

kidiko stehn, die in das Berliner Münzkabinet gelangt ist

(Ztschr. f. Numism. XI 43). Als ich mich wieder mit dem
Namen beschäffigte, stiegen mir Zweifel an seiner Berech-

tigung auf, und sie wurden verstärkt, als ich an der Stelle

des Katalogs, die ihn hätte bringen müssen (Beschreib. 1 72),

keiner Münze begegnete, die ihn trägt. Auf meine Anfrage

belehrte mich Herr Director Dressel, daß das von Friedländer

behandelte Stück mit dem unter no. 4 des Katalogs beschriebnen

identisch und daß der Name falsch gelesen ist. Aus den ver-

wischten Zeichen der Abbildung erkennt man zwar, wie der

beanstandete Name hat aus ihnen herausgelesen werden können,

aber nicht, wie der richtige gelautet hat. So kommt man über

die Ablehnung nicht hinaus.
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!doiviog.

Die Quelle dieses Namens ist ein Grabstein aus Larisa,

der dem 3. Jahrhundert augehört, IG IX 2 no. 667. Der Her-

ausgeber bemerkt ausdrücklich, daß die Lesung sicher ist. Die

Namenform hat auch nicht nötig um Entschuldigung zu bitten:

sie gehört zu einer größren Kategorie, auf die man bisher

nicht genügend geachtet hat, zu den Namen, die aus Abstracten

hervorgegangen sind, indem sie das als Person gedachte Ab-

ötractum bezeichnen. Ich will hier eine Anzahl von Namen
auf -LOg vorführen, die Abstracta auf -la zur Voraussetzung

haben; so v^^eit sich ihr Alter bestimmen läßt, gehören sie der

vorchristlichen Zeit an.

'Ey^aiQiog ^cc^iog, IG XII 3 Suppl. no. 1290 ^ (3. Jahrb.).

Vgl. lyxaiQia.

EvafxsQLoq ^aAEÖaLf-iöviog, IG IX 2 no. 5I84 (2. Jahrb.; vgl.

Kolbe IG V 1 p. XIII f.).

Vgl. fvrjjueoia.

EvßovXiog Evßovlidov Geraistos (G.), IG XII 9 no. 45.

Vgl. tvßovXia.

EvTvxiog xQTiOTog Chalkis (G.), ebd. 1160.

Vgl. evrv/iu.

Evcpcüviog in [E]d<pa)viddag Gj-abstein aus Böotien, IG \^II 3471.

Vgl. evcpcoviK.

naQa(.wd-iog Xal/uöevg, Ditt. Syll. ^ 241^9 (4. Jahrb.).

Vgl. TlKQHfXV&lCi.

TlQod^vfxiog Arbeiter auf Aigina, IG IV 183..

Vgl. TTQOd-VfXlK.

Hält man sich die Beziehungen zwischen Abstractum und
Namen, die hier nachgewiesen sind, gegenwärtig und findet

nun in dem aus Nearchos geschöpften Satze Strabons (p. 706)

fxrjds yocQ vöoovg sivai Ttolläg diä zrjv XiTortjTa xfjg öiakrjg

vial trjv doiviav das Abstractum doLvia 'Enthaltung vom Weine',
so wird man über Form und Inhalt des Namens ^olviog im
klaren sein: ein Vater, der seinen Sohn !doLviog nannte,

sprach damit seinen Wunsch aus, daß er der Gabe des Dio-
nysos ferne bleiben möchte.
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Das Bedenken, das ich (Genethl. für Robert 76) gegen

diesen Namen ertioben habe, als ich ihn von MFränkel auf

dem korinthischen Tonplättchen IG IV" 304 hergestellt fand,

hätte ich nie laut werden lassen, wenn mir rechtzeitig die

Grabschrift gegenwärtig gewesen wäre, die IG II 4267 nach

Köhlers Abschrift mitgeteilt Avird:

0il(I)z[i]g ^qrjvddov
\

[^]j;/arr^^, Qeo(piX[ov]
\

yvv^.

Zwar erscheint in der spätren Publication des Denkmals bei

Conze Att. Grabrel. III 350 no. 1650 das erste Zeichen in

eckiger Klammer; da es aber von Köhler bezeugt ist, so kann

an der Richtigkeit der Lesung kein Zweifel aufkommen. Es

handelt sich also bloß noch um Erklärung des zunächst auf-

fälligen Namens.

Daß eine Flexion "^grjg •/'^QrjTog bestanden hat, erkennt

man schon an dem Patronymicum ^QrjTtdör^g, das mit der

gleichen Suffixanhäufung gebildet ist wie Tela/utoviddrjg und

andre (vgl. Guilelmus Meyer De Homeri patronymicis [Got-

tingae 1907] 7 f.). Da "^QTjg ein alter ^-Stamm ist, gehört das

dentale Element von Haus aus der Flexion, nicht der Stamm-

bildung an; ursprünglich nur dem Ablativ eigentümlich, ist

es in die übrigen obliquen Casus übernommen worden. Diese

Verallgemeinerung hat bewirkt, daß für das Sprachbewußtsein

neben den Stamm ^grj- der Stamm J14qi^t- trat, der die Grund-

lage für das Adjectiviim der Zugehörigkeit ^g^Tiog abgegeben

hat. Nun werden consonantische Stämme nicht selten zu

ä- Stämmen weitergebildet. Ein interessantes Beispiel für diese

Erscheinung ist der für Delphoi bezeugte mythische Name
KoQiJTag (Plut. De def. orac. 433 d), als dessen Grundlage ich

xoQftjT- in hom. y,ovQrjTeg betrachte; das Femininum zu Ko-

QTjxag ist der aus Weihinschriften des Kabirenheiligtums bei

Theben bekannte Name Kogerig, der nicht mit KcoQslTig um-
schrieben werden darf, wie von Dittenberger geschehen ist.

Wie der ^-Stamm xo^/'j^r- zum ä-Stamme xo^j^/yrö-, so wird

der aus ^'^qiqrog, "^gyri, ^'^QTjza abstrahierte /-Stamm ^QTqt-

zum «-Stamme ^Qt^rä- erweitert. Zur Rechtfertigung des

Namens ^qiqiddrig bedarf es nun keiner Worte mehr.
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Bovßag.

In dem letzten Worte der Ausführung Varros De re rust.

11 5, 4 Ab hoc antiqui manus ita abstineri voluerunt, iit ca-

pite sanxerint, si quis occidisset. Qua in re testis Attice, testis

Peloponnestis, nam ab hoc pecore Athenis Buxyges nobüitatus,

Argis homogyros hat von Wilamowitz das argivische Geschlecht

der Bio^dyiQOL oder Bof.idyiQOi erkannt (Hermes 37. 307). Ich

glaube eine Spur der als Eigenname verwendeten Amtsbezeich-

nung iu Arkadien nachweisen zu können: Bovfxag heißt ein

da^iOQyög der Lusiaten, IG V 2 no. 389 15 (3. oder 4. Jahrb.).

Dieser Name, den Wilhelm (ÖJ IV 67) einen 'auffälligen Kurz-

namen' nennt, wird verständlich, wenn man ihn als zwei-

stämmige Koseform von BovfidyiQog auffaßt. Vielleicht findet

hier auch Bov(xovv in Gyrton IG 1X2 no. 1036 2 Unterkommen:

ßcoi^wg, woran man zunächst denkt, ist kein Namen wort.

Boot. BqeiAidag.

Der in Theben eingehauene Katalog IG VII 2430, ver-

mutlich eine Conscriptionsliste, deren Zeit durch die Verwen-

dung des patronymischen Adjectivs angedeutet wird, führt

Z. 2 einen '^YjtaTodtDQog BgeiMÖaü auf. Der Name BQet'MÖagy

für den ich kein weitres Zeugnis kenne, findet seine Erklä-

rung, wenn man ihn an das Verbum ßQrjaaeiv anschließt, da&

die Medieiner gebrauchen: ßgi^aoeiv tö iietu ßr^%bg dvarctveiv.

tvLOi xa^xa %o)qig lov q yqdcpovGi, Galen. Lex. Hippocr. Da
ßQ/jOaeiv 'Reimwort' zu ßrjOGBiv ist, die Gruppe 00 dieses

Wortes aber, wie die Flexion von ßi)^ zeigt, auf yj zurück-

geführt werden muß, könnte es bedenklich scheinen Bgr^yi-

mit ßQrjoaeiv zu verbinden, da man bei solchem Zusammen-

hange Bqtjx- erwarten müßte. Wer sich aber der von WSchulze

GGA 1896. 240 angeführten Wechselformen oQTVY.og und oQTvyogy

vo7cXay.og und i;anXayog, lat. laticis und griech. Xdxayog^ ganz

besonders aber des Genetivs ßriv.ög erinnert, den Schulze aus

Wesselys Neuen Zauberpapjri nachweist, der wird der Schwie-

rigkeit leicht Herr werden. Wie neben ßfj^ : ßrjx^g die umge-

bildete Flexion ßfj^ : ßi^v.og bestand, so konnte neben ßq't)^:

ßqrixog eine Flexion ßqifjB, : ßqiffKÖg ins Leben treten. Sobald
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diese aber bestand, so war die Möglichkeit zur Schöpfung

eines Namens BQi^y.idag gegeben, über den A. E. Grenugtuung

empfunden hätte.

B^eriüv.

Die K. Skulpturensammlung in Dresden besitzt eine mit

einem Relief ausgestattete attische Grabstele, die aus der Zeit

um 400 V. Chr. stammt. Sie ist von Georg Treu im dritten

Jahrgange der Mitteilungen aus den sächsischen Kunstsamm-

lungen S. 1 ff. beschrieben. Ich verdanke Herrn Director

Dr. Herrmann nicht nur die Möglichkeit diese Publication ein-

zusehen sondern auch eine Photographie des Reliefs.

über den drei Figuren des Denkmals sind die Namen
!AQVLEail(xg. Bqszüjv. "ExEoilEa eingegraben. Der zweite dieser

Namen begegnet hier zum ersten Male. Er wird verständlich,

wenn man liest, was Meineke HI 166 schreibt: »Antiatticista

p. 85 19 BQszag' 6 dvataS^rjTog. ^va^avÖQLÖrjg iv Jidv^oig.

Hunc usum nominis ßghag Cyrenensibus adscribit Etjraol. M.

p. 213 6«. Hierauf gestützt betrachte ich Bgitojv als einen

auf ßqhag aufgebauten Spitznamen, der mit unsrem Ölgötzen

verglichen werden kann.

Treu teilt mit, daß Richard Meister die Namenformen

Idqy.Boi'kag, Bqszcov und ^EteoKlea als böotisches Gut erkannt

habe, und zieht daraus den Schluß, daß das Grabmal entweder

aus Böotien stammt oder einem der böotischen Geschlechter

gehörte, »die vor den Wirren des peloponnesischen Kriegs in

Athen Zuflucht suchten und sich hier ansiedelten« (S. 5). Ich

weiß nicht, auf welchem Wege Meister zu seinem Urteil über

die Heimat der drei Namen gelangt ist. Ich kann es nicht

zu dem raeinigen machen. Kirchners Prosopographia Attica

lehrt, daß LdQABoiXag ein seit dem 5. Jahrhundert in Athen

beliebter Name gewesen ist; schon die Liste der um 459/8

gefallenen Bürger der Erechtheischen Phyle führt einen

S^QyieaiXag auf (Ditt. Syll. ^ 43 Hlgg). Der Name 'ErfioxA^c, zu

dem ''EzEÖy.lEia das Femininum vorstellt, ist Freigut, da er

der Heldensage angehört und also von jedem Yater jeder

Landschaft, der das Andenken des Heroen ehren wollte, einem
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Sohne beigelegt werden konnte; auch er ist seit dem 5, Jahr-

hundert in Athen nachweisbar. Bqsziov endlich könnte bei

der Bestimmung des Ursprungs nur dann ins Gewicht fallen^

wenn die Wortform ein für den Dialekt wichtiges Merkmal

enthielte. Dies ist nicht der Fall; und da der Name bisher

nur aus diesem Einen Denkmale bekannt ist, so kann er in

der Frage nach dessen Herkunft nichts entscheiden. Ich sehe

daher keinen Grund die Heimat der Namen und darum auch

des Grabmals in einer andren Landschaft zu suchen als in

Attica.

fBQOiadag.

Die Abzeichnung der Weihinschrift aus Larisa IG IX 2

no. 580 bietet die Zeilen 3— 5 in der Gestalt

PONAZTAS : TAYPE

IANTIIVIEN0YN:BP

5 I AAAIOI : AINETOZ

Das Patronymicum, das Ende der 4. und Anfang der 5. Zeile

zu Tage kommt, hat Anlaß zur Aufstellung eines Namens

Bgoidöag gegeben. Gegen diesen wird man sich sträuben, so

lange man die Möglichkeit hat ihn zu umgehn. Die Möglich-

keit liegt vor. Im Anfange der 5. Zeile liest de Sanctis nicht

sondern 0. Am Ende der 4. Zeile wird keine Buchstaben-

spur angegeben. Da der Herausgeber aber auch am Ende der

3. Zeile keine wahrgenommen und trotzdem nicht gezögert hat

1 zu ergänzen, um das patronymische Adjectivum ravQe[i\o]g

zu gewinnen, so trage ich kein Bedenken auch den Schluß

der 4. Zeile für unvollständig zu halten. Indem ich auch ihn

um ein I vermehre, lese ich, unter Benutzung des von de Sanctis

bezeugten O der nächsten Zeile, aus der Überlieferung das

patronymische Adjectivum Bgid^Laöaiog heraus. Der Name
Bgid^iadag, der seine Grundlage bildet, bedarf keiner Recht-

fertigung.
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Auf dem Stein IG II- 33, der aus dem Anfange des

4. Jahrhunderts stammt, wird ein Thasier OiXi/tTtog TEPYAOZ

aufgeführt (Ij^). Die Tatsache, daß der Genetiv rEPYAOZ

im Gegensatze zu den auf ionischen Steinen erscheinenden

Genetiven Bogvog, Ggoavog, aber im Einklänge mit dem Ge-

netive Jeovvöog steht, macht es nötig den neuen Namen mit

t anzusetzen. Man trägt zunächst Bedenken an einen Namen

FeQvg zu glauben, weil die Kosenamen auf -vg erst in der

Kaiserzeit an Ausbreitung gewinnen, der Thasier Fegdg aber

schon im 5. Jahrhundert gelebt hat. Aber daß Ansätze zu

der Bildungsweise schon in viel früherer Zeit vorhanden ge-

wesen sind, lehrt der Name Kovvvg auf der Fluchtafel

IG III 3 no. 57 11 [fuevä Kovvi^öog), die dem 4. Jahrhundert an-

gehört. Allerdings hält Wünsch diesen Namen für barbarisch;

er ordnet sich aber so leicht in die Sippe Kowog, Kovväg^

Köwig, Kovvlwv ein, und die Namen, die in der Umgebung

erscheinen, sind bis auf einen einzigen, den man nicht ver-

steht, so ausgesprochen griechisch, daß ich Wünschs Ansicht

nicht zu teilen vermag. Man darf in Fegdg wohl ein v/ro-

'Ä.6Qiof.ia zu Feocov sehen und den Namen mit 'Alterchen'

übersetzen.

FsQwg.

Zwei Silbermtinzen aus Chios, ehemals in der Sammlung-

Irahoof-Blumers (Kleinas. Münzen I 202), jetzt in Berlin, ge-

währen dadurch, daß sie sich ergänzen, den Namen Fsgcog,

Nacli dem Urteile des Herrn Regling stammen sie aus der Zeit

um 400.

Wer Wert darauf legt, daß neben Feqwg das Appellativum

yiQvg bezeugt ist (in der Hesychglosse yiqvg- yegiDv), und aus

dem Verhältnis, in dem ksl. zeravt (Kranich) zu lat. grüs steht,

eine Lehre für die Geschichte des Namens FeQwg gewinnen

zu können glaubt, der wird sich versucht fühlen ein mit yegvg

synonymes Appellativum yegcog zu erschließen, das die Bil-

dung von ^Qiog zeige und zum Namen geworden sei. Aber
ehe man ein so schweres Gewicht an einen so los sitzenden
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Nagel hängt, tut man gut daran zu überlegen, ob sich dem

neuen Namen nicht ohne Construction, auf einem Wege, der

auf der griechischen Erde bleibt, näher kommen lasse. Da

zeigen sich zwei Möglichkeiten. Die erste ist in dem Namen

eine ähnliche Verkürzung zu sehen, wie Pogycog (aus Foq-

yih/tag) sie vorstellt. Vollname wäre dann etwa der zum

Namen erhobne Beamtentitel yegwxog. Da von yeqaixoL auf

Chios nichts bekannt ist, wird man sich zu dieser Auffassung

ungern entschließen. Die zweite Möglichkeit wird durch die

Wahrnehmung an die Hand gegeben, daß Namen auf --/.QccTeia

in lonien als Namen auf -/.Qdrrj erscheinen können; so der

Name TifX7j/.QdTrj auf Mykonos (Coli. 541 7 jg), der sich mit

rhodischera Ti^äAqdiTq (Österr. Jahresh. V 14 no. 1) zu Ti^iä-

yiQccTsia zusammenschließen läßt. Fließt die Verbindung sia

nach dem Untergange des l zu. i^ zusammen, so kann aio auf

dem gleichen Wege zu w werden. Also ist es gestattet FiQwg

als jüngre Gestalt des Namens Flgaiog zu betrachten, der un-

versehrt in Eretria begegnet (IG XII 9 no. 245 ^,04)-

JeXeaQAT^g.

Meineke hat das Verdienst diesen thasischen Namen für

Hippokrates (Epid. III y', I216K.) aus der Überlieferung des

Galenos wiedergewonnen zu haben (Monatsber. d. Berl. Akad.

1852. 578). Die Flexion von ösXefag ist auf einem r- und

auf einem 7i- Stamm aufgebaut wie die des lateinischen femiir.

Während in der Flexion dern-Stamm durch einen /^^-Stamm

verdrängt ward, konnte der ursprüngliche n- Stamm in der

Composition verharren, nur daß er durch den 0- Stamm ab-

gelöst ward; vgl. a\[.ioßa(prjg neben ai/xaToarayrjg. Mit aif.10-

steht öeXeßo- in JeledQ/irjg auf gleicher Linie; der Bildung

mfxaiooxayrjg würde die Namenform J€lrjvdQ/.rjg (aus JeXeßaz-

dQ'/,rjg) entsprechen. Mit JeleciQ/.iig stimmt öelEaQTia^ bei

Leonidas von Tarent überein {Idßqov rtsQ^rig dekedg/cayog

AP VII 504, 3). Bezeichnet deledQ/ta^ den, der den Köder
ergreift, so ist JelEdg^i^g der Mann, der die Lockung abwehrt

{toiövö' lyta aov öüeaQ Eur. Andrem. 264).
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Den Satz Diog. Laert. IX 21 e-/.oivibv7jae öe Y.al !A{xeiviai

%ai ^lOxcciTtjL twL IIvd^ayoQLVML dvdql TtevrjTL f.iev, YMkoJL

6f. ytdya&wi hat Diels (Hermes 35. 197) so in Ordnung gebracht,

daß er nach Anleitung zweier Handschriften 14/ueiviaL Jio-

%alxa xGii nvd^ayoQr/,an schrieb. Der Hauptanstoß ist so be-

seitigt, ein kleiner Haken ist geblieben: der Name JiOfaiTaq,

Diels bemerkt zu ihm: »Der Name . . . ., sonst nicht nach-

gewiesen, ist schön. Das lange Haar wallt dem adligen (xaAög

%äyad^6(i) Achäer wie Zeus' Locken um die Schulter«, fügt

aber hinzu, daß er einen ähnlich gebildeten Namen nicht habe

ermitteln können.

Eben dieses Bedenken und noch ein zweites lassen mich

an der richtigen Überlieferung des Namens zweifeln. Zwei-

stämmige historische Namen auf -xaiTtiq kommen in so früher

Zeit kaum vor. Persönlichkeiten des 5. Jahrhunderts sind

Xaixig in Styra (IG XII 9 no. 56,423), Xaiziöi^g auf Thasos

(IG XII 8 no. 2742i), Xancov in Halikarnassos (Ditt. Syll.^ 46182)-

Dies sind einstämmige Namen, die direct auf xalttj aufgebaut,

nicht etwa Verkürzungen zweistämmiger sind. Die gleiche

Form hat der Name Xalzog, den ein Pferd auf einer Yase

des Nearchos (Klein Meistersign. ^ 38) und ein Hahn auf der

von Kretschmer Vaseninschr. 209, 2 erwähnten Hydria in Leiden

führt. Erst in jüngren Denkmälern erscheint /o/tj^ als Ele-

ment eines zweistämmigen historischen Namens: '//r/coxatVj^S

heißt der Beamte auf einer nach 133 geprägten Münze aus

Laodikeia (CGC Phrygia 279, 7), die Umkehrnng XaiviTtTiog

begegnet auf einer Conscriptionsliste von Hyettos aus dem
3. Jahrhundert: Tif-iaolcov XfjTivVTta} IG VII 28I45.

Diese Tatsachen bestimmen mich dazu Jioxcclrccg dem
griechischen Namenwörterbuch abzusprechen. Wer mit Fehl-

lesungen auf griechischen Steinen Bekanntschaft gemacht hat,

weiß, daß aus einem Rhodier ^ylioxairog ein ^yktoxagzog,

aus einem Kreter EvxcciTog ein EvxuQTog geworden ist. Mit

dem Genetive Jioxalxa scheint es mir eine ähnliche Bewandt-

nis zu haben: i ist verlesen aus uncialem p mit kleinem

Kopfe. So wird ein Name JioxaQvag gewonnen, der zwar

Bechtel, Namecstudien. 2
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ebenfalls nicht belegt, aber ohne Schwierigkeit zu erklären

ist. Die Namen auf -yaQvog laufen mit Namen auf -yaqtjg,

-xaQog parallel, mit denen sie offenbar synonym sind:

14yXü)-x(XQTog neben 'Aylüi-ya^og^

Ja^iö-yaQTog neben Jai^o-ytiQ^g,

^Ercl-yagtog neben ^Erci-yaQijg,

Ev-yaQTog neben Ev-yaqrjg,

Aä-yuQTog neben yia-yaqrig,

nolv-yaqzidiqg neben nolv-ydqrig.

Es wäre also nur selbstverständlich, wenn neben JioyaQrjg ein

Name JioyccQTog in Erscheinung träte. Diese Erwartung wird

durch den Namen JioyccQTag erfüllt; denn das nomen agentis

yccQTag vertritt im zweiten Gliede des Compositums das Yerbal-

adjectivum yaQxög ebenso, wie in GeoöozTjg das nomen agentis

Stellvertreter des Yerbaladjectivs in Qeööovog ist.

Mit der Herstellung des Namens JioyccQTag wird ein

Vollname gewonnen, an den einstämmiges Xagrag als Ver-

kürzung angelehnt werden kann. Einen spartanischen Künstler

Xäqiag erwähnt Pausanias (VI 4, 4), einen Thebaner XaQvddag

der Katalog IG VII 2427 (Z. 26).

fJlGGLOg.

In Köhlers Umschrift der Zeile IG II 803 c^q taucht der

Name eines Schiffsbaumeisters Jloaiog auf. Das Faosimile

aber bietet als erstes Zeichen nicht A sondern A. Und es ist

kein Grund von der Überlieferung abzuweichen, denn sie ge-

währt einen Namen, an dem nichts auszusetzen ist. Stephanus

Byzantinus gibt an, das Ethnikon zu der Stadt yiioaog in

lUyrien habe yilaaiog oder ytiooevg gelautet. So sehr man
Dittenbergers Warnung vor der Stephani Byxantii in ethnids

fmgendis levitas (Syll. ' 524, 3) beherzigen muß, so liegt doch

kein Anlaß vor seiner Angabe in ihrem vollen Umfange zu

mistrauen. Ihr erster Teil wird im Gegenteile durch den

Personennamen Aiaoiog bestätigt, dessen Voraussetzung das

Ethnikon ylioaiog bildet.
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JvfXEiäöag.

An dem Verhältnisse von '^Prjveia zu '^Ptjvaievg hat Ditten-

berger zuerst die Erscheinung beobachtet, daß im Attischen

die Lautfolge aia zu eia dissimiliert wird (Syll. ^ 721, 5). An
Dittenberger hat Wackernagel angeknüpft und durch Berufung

auf TtQoreqeiaL in Herakleia Coli. 4629 I^o^ bewiesen, daß die

Erscheinung nicht auf Attica beschränkt ist(Idg. Forch. 25. 333).

Ich kann den Kreis, in dem sie sich geltend gemacht hat,

erweitern.

Auf dem Boden einer in Salernum gefundnen, darum
von Röhl nach Poseidonia gesetzten Erzvase des 5. Jahrhun-

derts (Röhl Imag. ^ 120, 12) steht der Genetiv Jv^ieidda. Für
den Namen Jvf^eiddag, der hier zum ersten Mal erscheint,

gibt es keine Erklärung als die, daß sich Jvfxeidöag zu Jv-

fiolog verhält wie ^gyeiddag zu ^Qyelog. Dann ist aber be-

wiesen, daß die Poseidoniaten des 5. Jahrh. die Lautfolge aia

ebenso beseitigt haben wie die Herakleoten und die Attiker.

Die gleiche Dissimilation hat in Sparta Spuren hinter-

lassen. Das Fest des ApoUon Maledrag muß den Namen
Malediaia geführt haben. Aber nicht diese Gestalt erscheint

auf der Siegessäule des Damonon sondern Maledveia: IG Y 1

no. 21857. Daß daneben ^d^dvata, Ilohoiöaia unversehrt ge-

blieben sind, kann nicht auffallen: neben !d&dvaia, Ilohoi-

öaia sind noch andre Formen der Adjectiva der Zugehörigkeit

Md^dvaiog, Ilohoida^iog im Gebrauche gewesen, MaXadzeia

stand vermutlich isoliert.

Die Form Jvfxaidöag, die die Voraussetzung für Jvf.iEL-

döag bildet, hat zwar Analogien wie Jr/.aiddag in Lindos zur

Seite (Coli. 415737), sie ist aber keineswegs die Form, die mau
bei dem Patronymicum aus einem Grundwort auf -atog er-

wartet. Schon im Epos bilden l4Q/,€iaiddrjg, ^aidörjg, ^az-hj-

jTidötjg, MevoLTiddrjg zu LdQ^eioiog, ^'^aiog, l4oA.XriTCi6g , Mevoi-

Tiog und IlBiQatdijg zu IleiQaiog Gegensätze. Die jüngre

Sprache hält an dem Gegensatze fest: zu ^E^w/tiog gehört

^E^cüTciddr^g, die Patronymica zu l4lKa7og, Jiycaiog, Mivaiog

Ni-Aoiog lauten ^h^atdag (Find. Ol. VI 68), Jiy(.audrjg {'Pa/x-

vovaiog, IG II 2 1028 HIij^), Mevatöag (böotischer Vasentöpfer:

Kretschmer Vaseninschr. 53), Nixaiöag (Pharsalos, IG IX 2
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no. 2443). Das Princip, das sich hier" manifestiert, hat Blaß

mit den Worten beschrieben: »aiddtjg mied man stets und

bildete a{i)id7jg «, Kühner ^ I 2, 283. Man muß es aber in

einen größren Zusammenhang rücken, um es zu begreifen.

Der historische Verlauf war der, daß der ursprüngliche Aus-

gang -udijg durch -läörjg ersetzt ward außer da, wo der Ab-

leitung ein a vorangieng; in diesem Falle blieb -ildrig erhalten;

wo -idÖTjg doch eindrang, da ward der Gleichklang -aia-

durch Ersetzung des ersten a durch e beseitigt. So erweisen

sich JvfiEiäöag, Jiytauötjg als "Wirkungen des gleichen Wohl-

klangsbedürfnisses.

Auf den Steinen IQ II 780. 781. 782 trifft man neben

einander ^7toXl(oviay,öv, ^gvef^iaiaKÖv, ^rj^rjtQia/Lov, KTtjUia-

xöv, noaeida)viay.6v — aber auch ^d^rjvaü/LÖv, '^EQfiauy.öv. Es

offenbart sich also bei der Bildung der Ktetika der gleiche

Gegensatz wie bei den patronymischen Namen auf -idag: an

die Stelle des Ausgangs -r/.ög tritt bei Ableitung der Grund-

wörter auf -log, nach Wackernagel (Sprachl. Unters, zu Homer 182)

vom 5. Jahrhundert an, die erweiterte Endung -iay,ög, doch

nicht dann, wann das Grundwort auf -aiog schließt; in diesem

Fall erscheint der Ausgang -ii/,6g.

•fEiQlÜV.

Mit EI'qiov umschreiben Köhler und Kirchner den Namen
eines "EotiwTrig, der mit andren Thessalern vor der Mitte des

4. Jahrhunderts als Gesandter nach Athen gekommen ist

(IG II 1 883 = 2 1708). Ist diese Umschrift richtig, so hält der

Vertreter der elgioveia seinen Einzug in das griechische Namen-
buch. Allein man beachte, daß es sich um einen Thessaler

handelt, und erinnre sich, daß das alte e bei den Thessalern

so sehr zum geschloßnen Laute geworden ist, daß sie selbst

es mit El zu schreiben pflegten, seit sie das ionische Alphabet

angenommen hatten. So wird man lieber mit der Möglichkeit

rechnen, daß in die Vorlage des attischen Steinmetzen eine

Namenform aufgenommen worden sei, die durch die thessa-

lische Aussprache beeinflußt war, und so zu der Ansicht

gelangen, daß das, was der Stein bietet, ein Compromiß zwi-
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sehen thess. Eiqovv und att. "Hqcov vorstelle, also mit Eiqcov

umschrieben werden müsse. Man möchte wünschen, daß

Steine aus der Hestiaiotis die Namenform böten, die ich

hinter dem attischen Schriftbilde suche; leider versagen sie.

Das Fragment gibt zu einer zweiten Vermutung Anlaß.

Der Namenrest z/^a...g, der Z. 12 erhalten ist, scheint keine

andre Ergänzung als die zu jQd\i7i:6]g zuzulassen. Ich war

auf diese Ergänzung verfallen, ehe ich sah, daß Köhler

APA. POI gelesen hat, also fast genau das, was ich vorschlage.

Die Zeichnung von Premersteins, die Kirchner zur Verfügung

stand, weicht etwas ab; doch schreibt mir Herr Kirchner, er

glaube POI als Schluß des Namens auf dem Abklatsche fest-

stellen zu können.

Ich kenne diesen Namen aus zwei Grabschriften, einer

archaischen aus Sparta (IG V 1 no. 699) und einer jüngren aus

Böotien (BGH 29. 102 no. 3). Zu dem Namen des Böoters be-

merkt der Herausgeber: »nom rare, qu'on trouve parfois comme
surnom« und verweist auf Pol. XVIII 24, 2 Ttegl töv Nixd-

voQtt TÖV iTtLTiaXovfxevov ^EXiq)avta. Damit ist der Name gewiß

richtig erklärt. Für den Namen des Spartaners wird bei Kolbe

eine andre Deutung vorgeschlagen: »nomen referendum ad

"EXscfTJvtüQ«. Anlaß zu ihr hat offenbar die Überlegung gegeben,

daß in so früher Zeit Bekanntschaft mit dem Elefanten nicht

vorausgesetzt werden dürfe. Aber gegen die Anlehnung an

^Ele<privii)Q spricht das Bedenken, daß die alte Namenform
ßeXecpavcoQ gelautet hat, ihre Verkürzung also bei den Lakonen

als feXicpag auftreten müßte. Und fiele es weg, so bliebe

immer noch der merkwürdige Zufall, daß durch Kappung
eines Vollnamens ein mit dem Tiernamen lautlich zusammen-

fallender, aber geschichtlich von ihm unabhängiger Name zu

Stande gekommen wäre. Ich ziehe daher vor den Namen des

Spartaners von dem des Böoters nicht zu trennen; der vo/xo-

d-hrjg, der für ihn verantwortlich ist, braucht das Tier, das

ihm Anlaß zum Vergleiche bot, so wenig selbst gesehen zu

haben wie Herodot die iXicpavxag dfi(pilaq)8ag, von denen er

spricht.
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^EBstaaTsiov.

Friedländer berichtet kurz von einer erythräischen Münze

des Berliner Münzkabinets, die die Legende 'E^eTaorsvg trage

(Zeitschr. f. Numism. XI 43). Da auf den erythräischen Münzen,

die mir aus andren Publicationen bekannt geworden waren,

der Name des Beamten im Nominativ erscheint, so stiegen

mir Zweifel an der Zuverlässigkeit der Lesung auf. Sie waren

berechtigt. Herr Dr. Gabler belehrt mich, daß auf dem
Exemplare, das Friedländer im Auge hat, 'ganz deutlich'

E3EETAZTEQN steht, daß ein zweites, das mit der Sammlung

Imhoof- Blumer erworben worden ist, den gleichen Namen
gewährt, und weist mir zwei weitre Stücke nach, die ihn

tragen, darunter ein von Leake A Supplement to Numismata

Hellenica 52 beschriebnes, das mir entgangen war. Herr Gabler

setzt die Münzen in das letzte Drittel des 4. Jahrhunderts.

Hiermit ist der Name ^E^eraoxiwv sicher gestellt, der sonst

nicht begegnet. Wie der attische Name Baoihwa Zeugnis

dafür ablegt, daß die Tochter während dem Jahre geboren

ward, wo der Yater das Amt des aqycov ßaailsug bekleidete,

so deutet der Name ^E^etuotsojv darauf hin, daß der Vater

seines Trägers zu der Zeit, wo ihm der Sohn geboren ward,

e^Ezaorrjq war. Er gab den Namen E^etaovrjg ecov.

Nicht nur der Name, auch das Yerbum, auf dem er be-

ruht, ist neu. Dieses Yerbum kann man sich als s^etaaTscj

oder als s^etaatevo) denken. Die erste Form wäre aus e^e-

TooTact) erwachsen, e^evaarda) wäre aus l^eraoTccg abgeleitet

wie vaiBToio) aus vautag. Die zweite hätte Analogien wie

iTTii^elriTe^ct), rAerevo), TtoktxEvo) zur Seite, und die Form g^e-

raaxio) wäre den Beispielen für die ßeduction der Verbindung

tv vor Yocalen hinzuzufügen, die Hoffmann Griech. Dial. IH 533 f.

gesammelt hat.

^E^o)7tLog.

Das Appellativum s^dtTtiog, das nach dem Vorbilde von

kvojTiLog geschaffen ist, begegnet in der classischen Literatur,

von einer einzigen Ausnahme abgesehen, nur bei Euripides.

Es sind die Verse:
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Alk. 546 i^yov ob tojvös diüficcTtov iBcoTtiovg

^evaivag ol'^ag.

Med. 623 nöS^oiL yäq rfjg veodfAiJTOv ytÖQr^g

aiQsl, xQOviKcov öiof-iaTtüv €^W7tiog.

Hiket. 1038 tTixCov ö' iixrjv naid\ rj öö^tov i^iö/tiog

ßsßtjxe Tttidrjoaoa Ka/tavetog ddf.iaq.

Die Ausnahme bildet Aristophanes, der den Vers

Eur. Bei. 467 Ttov öfjr' Hv s^rj; 7v6teqov eKtög rj V d6f.ioig;

so wiedergibt, daß er den Euripides fragen läßt

Thesm. 881 aviög ds IJQOitevg evöov tW, ^ ^'^(bitiog;

Wer sich ausschließlich an diesen Tatbestand hält, kann

zu der Vermutung gelangen, daß i^ioTtiog ein 'adiectivum

vere Euripideum' (so van Leeuwen) gewesen sei, über das

sich Aristophanes lustig gemacht habe. Dies Urteil wird aber

dadurch umgestoßen, daß s^w/riog seit dem 5. Jahrhundert als

attischer Eigenname fungiert hat. Älter als der

'E^ihrviog 'Alaidg, IG II 1786,

dessen Grabstein dem 4. Jahrhundert angehört, ist der

^E^comdÖTjg 'btTTO&tovTiöog^ Ditt. Syll.^ 77 Ig^,

der um 425/4, also gerade zu der Zeit gefallen ist, zu der

Euripides das Wort e^w/tiog auf der Bühne gebraucht hat,

und selbst schon wieder auf einen Yorfahren ^E^cojtiog hin-

weist. Man lernt hieraus, daß l^wniog der Umgangssprache

der vornehmen Athener angehört hat, nicht eine manierierte

Schöpfung des Euripides gewesen ist, mag dieser sich seiner

auch mit unverkennbarer Yorliebe bedient haben.

Über die Bedeutung des Namens ^E^wuiog kann man nur

unsichre Vermutungen haben, da jeder Anhaltspunkt zu ihrer

Bestimmung fehlt.

^EQyafxevtjg.

Während das Wort ^sgyov als erstes Glied zweistämraiger

Namen überall durch die Stammform vertreten ist, begegnet

neben ^EQyo(.iivijg die Zusammensetzung "Egyafxhrig, die durch

den Stein gesichert ist:

^Eqyaf.ievrig HyaqvBvg^ IG I 260^4 (5. Jahrb.).



24

"Wenn man sich derVerbindung l'Qyaf.isvoiviovTegYmd.'Nem.Xlib

erinnert, so schwindet das befremdliche der Namenform: wie

diaXdcpQMv abhängig ist von araAa cpQOvtwv, yiev/Lad^ea von

levy,ä d^hi (Lexilog. 24), so hat sich neben ^EQyof.dv7ii die

Form ^Eqyafxivrig eingestellt, weil Verbindungen wie die vor-

hin angeführte im Sprachbewustsein lebten.

•\EitOTU)Q.

Wenn man diesen Namen, der auf dem Grabstein aus

Chalkis IG XII 9 no. 1021 stehn soll, beim Worte nimmt, so

kann er nur den bezeichnen, der einen guten Spannagel hat,

ist also für eine Wagendeichsel geeigneter als für einen

Menschen. Ich bin daher überzeugt, daß sich ein liesefehler

eingeschlichen hat, und bin dies um so zuversichtlicher, als

die Inschrift seit der Veröffentlichung durch Papabasileiu von

niemand nachgeprüft worden ist. Man erhält einen verständ-

lichen Namen, wenn man annimmt, das schließende P sei

aus I verlesen. So lernt man durch die Grabschrift eine

EvEOToji KQccTrjTog kennen, also eine Frau, die an der öey-ccttj

den Wunsch empfangen hat, daß sich ihr Leben im Zustande

der evEOTib bewege.

EvfpQavBiöag.

Auf dem Grabstein aus Loryma, der'i'r/). d^x- 1911-63 uo. 55

behandelt wird, liest man Evq^gaveidai EvcpqävoQog. Wahr-
scheinlich ist EvcpQaveidag der gleiche Name, der auf einer

rhodischen Inschrift der Kaiserzeit in der Gestalt Evcpqavidag

auftritt (Coli. 381 63). In der Vocalisation des Wurzelelements

stimmt er mit rhod. Empqavia-Aog (Coli. 37 784) überein. Zu-

sammenhang mit EvifiQwv ist klar; aber die Vocalisation be-

darf der Rechtfertigung. Sie wird gegeben, wenn man sich

des Verhältnisses erinnert, in dem die Ableitungen Keq'Avavevg^

MvavEijg zu Keqxvojv, Mvtov stehn. Wie hier das Weiterrücken

des Accents die Reduction des Vocals bewirkt hat, dessen

Dehnung durch 10 vorgestellt wird (W Schulze KZ 33. 320),

so bieten Ev<pQavEidag, Evq^qavioAog den Vocal, der in EvifQOJv

gedehnt erscheint, in reducierter Gestalt. Als Grundlage von

EvtfQavEidag, Ev(pqavio/.og betrachte ich EirpQCcvevg. Für die Er-
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Weiterung des w- Stammes zum ei;- Stamme gibt es noch die

Parallelen FyQiovevg, ^HyefxovEvg, ^hvfAOvevg, daiTVf.tovEvg, xrjJe-

fxovevg, die alle jüngre Vocalisation aufweisen. Und EtKpqa-

viOKog verhält sich zu EvcpQavevg wie Evßo'iGAog zu Evßoievgy

und df.i(pOQio/.og zu d(.i(poQBvg.

^Exoixrjg.

Unter MveixoiTag ist der Beweis geführt, daß das nomen
ageutis zu oioe(.ievaL als zweiter Bestandteil griechischer Voll-

namen in Betracht kommt. Ich füge jetzt den Beweis hinzu,

daß auch das Wort oivog als zweiter Bestandteil fungiert.

Der Name "Exouag lag lange Zeit nur in einer fabelhaften

Genealogie vor (Coli. .50527). Sein Auftreten als Name eines

Atheners des zweiten Jahrhunderts:

JtjfA^TQiog ^ExoiTov, Ditt. Syll.^ 698i5

erweist ihn als reale Größe. Was er bedeutet, lehrt die

homerische Verbindung olrov t%ovoa l 563. Hier liegt also

das Wort oivog klar als Compositionseleraent vor.

Crönert hat gegen die Analyse, die ich hier und unter

yivmoirag verteidigt habe, einen Einwand erhoben, den ich

nicht schwer nehmen kann. Er entnimmt ihn den Naraen-

formen MevoiTiog, OiXoitiog, die er mit attischen Steinen

belegt. Es lasse sich nämlich >im CIA II und IV 2 kaum

ein einziges Beispiel auftreiben, welches einen durch -tog er-

weiterten zweistämmigen Personennamen zeigt. Hingegen setzt

sich -log gerne an Endungssiiben«, Hermes 37. 218. Da
Mevoiriog, OdoiTiog der heroischen Namengebung angehören,

aus der sie entlehnt sind, für diese aber andre Gesetze gelten

als für die historische, können die beiden Namenformen nicht

beweisen, was sie sollen. Außerdem würden ^Aqidvd-iog^

Jia/cvQiog, " la&fXiQiniog zum Ersätze der Analogien dienen

können, die die attischen Inschriften versagen.

QdfxvQig.

Ich wähle diesen Namen, der durch die Grabschrift ®«-

/jvQig ^Xe^dvd[QOv] ' - IG II 3775 für die historische Zeit be-
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zeugt wird, aus, um anschaulich zu machen, wie Abstracta

auf -ig in die Function männlicher Personennamen einrücken.

Eine Hesychglosse lautet: d^dfxvQig' Tvav^yvQig, ovvoöog,

^ TtVÄ.voTtjg Tivcov. Aus dem Abstractum, das durch diese

Glosse bekannt wird, ist der Name Qd^vgig hervorgegangen,

der den Mann mit der Ttav^yvgig identificiert, in der er eine

Rolle spielt. Eine lehrreiche Analogie für den Bedeutungs-

wandel liefert die Grabschrift IG II 2959

^OfxiXia '^Ofillov '^HQa/.XewTig.

Durch sie erfährt man von der geselligen Tochter eines ge-

selligen Vaters, die beide von dem geselligen Verkehre benannt

sind, in dem sie ihr Glück gesucht haben.

Es gibt noch eine Anzahl männlicher Personennamen auf

-ig, die gleichlautende Abstracta zur Quelle haben:

^vdWiiig Milet, M. 122 Ig^ (6. Jahrb.).

^vrißaoig Eretria, IG XII 9 no. 245 ^228 i"^-
Jahrb.).

^dvziöTaoig 2d/.uog, IG I 489 (5. Jahrb.).

^7c6lvQig Eretria, IG XII 9 no. 246 B^^ (4. Jahrb.).

'E^dXXa^ig Thasos, IG XII 8 no. 274i7 (5. Jahrb.).

Xdgig Sklave zu Buttos, Mitt. 32. 7 no. I9 (2. Jahrb.).

Während in diesen Fällen die Form des Abstractums nicht

verändert wird, hat man es in andren vorgezogen die Ände-

rung der Function durch Veränderung der Form anzudeuten.

Dies geschieht auf drei Weisen.

Die eine ist die, daß der /-Stamm durch den ^o- Stamm
ersetzt wird. Man kann ihr die unter Läoiviog besprochne

Weise an die Seite stellen, durch die Abstracta auf -La zu

Namen auf -log umgeformt werden. Man beobachtet sie in

^IvTiordoiog Thasos, IG XII 8 no. 2992o-

GevKQLaiog Thera, IG XII 3 no. 6343.

Qouööaiog Athen, IG I 4377 (5- Jahrb.).

Die zweite besteht darin, daß man die Endung -ig durch

ein kosendes Suffix ersetzt. Ich kann sie belegen mit

"EniGxdoixog Lebadeia, IG VII 3067 3.

Die dritte verfährt radicaler: sie schafft den ^-Stamm bei

Seite und setzt den 0- Stamm an seine Stelle. Hierfür habe

ich ein sichres und ein zweifelhaftes Zeugnis bei der Hand:
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QdfxvQog auf der attischen Fluchtafel IG III 3 no. 23^

(4. Jahrb.).

KvXiaog gewährt durch '^Eqf.iaiovv Kvliaeiog Larisa,

IG IX 2 no.öSOg (4. Jahrb.).

Qev/.vXidijg.

Auf dem M. III 150 veröffentlichten Vertrage zwischen

Milet und Herakleia am Latmos aus dem Anfange des 2. Jahr-

hunderts wird dreimal ein QevAvXidrig KalXiTslov aufgeführt

{Z. 5. 9. 31). Daß Q€v/.vXiörjg der gleiche Name ist wie Qovy,v-

SlÖTjg, ist ebenso wenig zweifelhaft, wie daß er sein Dasein

nicht einer dreimaligen Verschreibung sondern der lebendigen

Rede verdankt. Der sprachlichen Gemeinschaft, die ihn er-

zeugt hat, ist der Gleichklang im Anlaut zweier benachbarter

Silben unangenehm gewesen, sie hat daher die erste Dentalis

durch die Liquida l ersetzt. Ist auch diese Weise die Folge ö-ö

zu beseitigen bisher noch nicht bekannt gewesen, so hatte man
die Abneigung gegen sie doch schon an der Form ^Qy,aoLÖrjg

bei Kallimachos (Eig ^'Aqtehlv 216) beobachtet, mit der Kretsch-

mer d7tvaBdoniv[og] auf dem Gottesurteile von Mantineia

{IG V 2 no. 262^9) verständlich zu machen gesucht hat. Die

Ersetzung von d-d durch l-d läßt sich^mit der von v-v durch

X-v vergleichen, durch die die Formen Xdqva^^ Xixvog ins

Leben gerufen worden sind: hier weicht die dentale Nasalis,

dort die dentale Media der Liquida.

'^iTVTtayQerag.

Der Satz Thuk. IV 38, 1

Merä de tadva yevo^svrig zfjg dvov.(oxfjg ^vvfjXd^ov ig

Xoyovg b le KXetov y.al 6 Jtj^oad-svrjg xdfi eyieivojv 2TV(pcov 6

Odgay^og, tcov TtQOTsqov dqxövTCüv xov fxsv Ttqdixov re^vj^xorog,

'E/virddov , toC ds (xet^ avxbv '^I/t/taygsTOv icprjiQrj^ivov iv

TÖlg vE'AQoig STL twvrog ÄEifxivov ihg Ted^vetozog, avvög tQLXog

sfprjiQ7j[Äavog ccQxeiv xar« vofxov, ei tl exelvoi TtdayjoLev

wird in zwei von verschiednen Verfassern geschriebnen, dicht

hinter einander abgedruckten Artikeln der Realencyklopädie

(VIII 1651) als Zeugnis für zwei verschiedne Tatsachen in An-
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Spruch genommen. Der Verfasser des ersten verwendet ihn

als Zeugnis für die spartanische Institution der \n7t(xyqixoii\

der des andren als Beleg für den Namen "^htnayqixao,. Für

den ersten war der Text Hudes maßgebend; der andre ver-

steht die Stelle wie Classen, Krüger, Stahl. Bei unbefangner

Interpretation kann man nicht im Zweifel sein, wer Recht

habe: die namentliche Erwähnung des ^E/tiTaÖTjg und des

zweiten ig)7jiQrjfi€vog ^Tvcpcov verlangt, daß auch der erste als

Ersatzmann gewählte Feldherr mit seinem Namen, nicht nach

der Würde, die er sonst bekleidete, eingeführt werde. Ich

kann es daher nur billigen, daß Poralla (Prosopographie der

Lakedaimonier 67) den spartanischen Namen '^IrtTtaygeTag mit

der Thukydidesstelle belegt.

^Id^öf-iag.

Auf einer Bronzemünze aus Kyme, die Imhoof-ßlumer

Ztschr. f. Numism. XX 278 no. 15 beschrieben hat, steht der

Name ^lAeQTTjg. Als ich erkannte, daß der äolische Name in-

haltlich mit ^I(fjiy.QdTijg identisch ist (Aeolica 49), war mir nicht

gegenwärtig, daß das Namenelement /t längst durch einen

andren Namen geboten war: durch den ^lÖQÖfxag ^Exiväiog, den

man jetzt auf der Inschrift üitt. Syll. ^ 492 (Z. 10) findet. Zu

dem Manne von gewaltiger Kraft tritt ein gewaltiger Läufer.

KalXiTtccTeiQa.

Neben den Femininen -ßözeiQa (in iTj'ißöteiQa, 7covlv-

ßÖTEiQa)^ dfxrjxeiQa, döveiQa, dgijOTeiQa fällt -naxeqeia in svTia-

TtQBia (Z 292, A 235, x 227) durch seine Bildung auf. Es ist

eine der vielen feinen Bemerkungen, durch die Leo Meyer die

Geschichte der homerischen Wortformen gefördert hat, daß er

die Frage anregte, ob EvnaxiqEia nicht durch ^vrxdxeiga zu

ersetzen sei (Vgl. Gramm. II 342). Meines Wissens ist sie nur
von WSchulze (Quaest. ep. 33) gewürdigt worden. Nauck ist

an ihr vorübergegangen, selbst. Fick hat sich X 235 bei der

Überlieferung beruhigt. Daß Leo Meyer mit seiner Anregung
vollkommen im Recht gewesen ist, lehrt der von Pausanias be-

zeugte rhodische Name KaUtudxeiga (VI 7, 2; 5. Jahrh,), der
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eben die Femininforni in unversehrter Gestalt aufweist, die Leo

Meyer auf Grund der parallel gehenden Femininbildungen ge-

fordert hat.

KXsoi^sddeig.

Die Consonantenverdopplung, durch die dieser IG IX 2

DO. 5O620 erscheinende Name eines Larisäers ausgezeichnet ist,

hat bewirkt, daß man ihn als Koseform zu Kleof^eöiov be-

trachtete. Aber die Gemination kann nicht beweisen, was man
sie beweisen läßt, weil sie entweder von Koseformen aus in

den Vollnamen übernommen oder einer orthographischen Über-

legung entsprungen sein kann, die hier ebenso unerkennbar ist

wie bei ößellöv in Phalanna, IG IX 2 no. 122920. Ich nehme

daher RXeofieddeig als thessalischen Ausdruck für den Voll-

namen KXE0f.ied7jg. Das zweite Element, das dieser Vollname

enthält, hätte man längst aus dem heroischen Namen ^[rpi/^s-

deia erschließen sollen; auch die heroischen ^Xy.if.üdri, Lävdqo-

f.iida, EvQVfxidrj und der historische ^vTOfisöa auf der Grab-

schrift aus Same IG IX 1 no. 629 deuten auf es hin, da sich

-^sda zu -/naösta verhält wie -xQara in ^E7tr/.QdTa {IlaQiiioveia

IG IX 2 no.433) zu -/.Qareia in ^E/rr/toccveia (Etziy-qoctov ^[y-agiatog

IG II 2111). Mit den Namen auf -(xidrjg, -^ideia, -fieöa wird man

auf ein neutrales Nomen medos geführt, das sich bei den

Griechen nur in den angeführten Namen erhalten hat, bei den

Italikern aber ein reicheres Leben führt, am schönsten bei den

ürabrern, die es in dem Worte mers (ius) besitzen.

Eine Grabtafel im Museum von Theben bietet nach der

Angabe Lollings den Namenrest

KORI*

Dittenberger, der sie IG VII 2570 behandelt hat, ist, aller-

dings nicht ohne Bedenken, zu der Herstellung KoQ{v)(p[a\ ge-

langt. Man hält sich genau an Lollings Abschrift und gewinnt

einen einwandfreien Namen, wenn man an dem beschädigten

Ende 1 ergänzt. Hesjchios verzeichnet das Appellativum

Aoqixp und erklärt es mit veavioMg. Aus diesem Appellativum

ist der Name KÖQiip hervorgegangen. Da sich für Theben
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auch der Name Koqvip nachweisen läßt, der sicher auf dem

gleichen Wege zum Namen geworden ist, so steht fest, daß die

Böoter die nahe verwandten Wörter xögiip und xoQvxp neben

einander besessen haben.

Eine dritte hierher gehörige Wortform ist xoqv^. Die

einzige Quelle, aus der sie bekannt ist, ist das Hesychische

Wörterbuch, in dem y.6qv'S, ebenfalls mit v£avioy.og erklärt wird

Diese Wortform liegt neben -/.ögvip wie xo'xx?;^ neben •/.ö/.y.inp

in dem gleichlautenden thespischen Namen IG VII 1888 «12-

KoQvB, xoxxf^ sind mit der gleichen Ableitung gebildet wie

yidXv^, oQTv^, während -nögvip, Koy.^ivip zu rÖQyvyj, KoQdvTtuov,

u4iaxQvßrjg mit ^laxQvßiwv gehören. Diese enthalten das gleiche

labiale Element wie die Wortform vJquIi^ für die ich kein

Analogon kenne; die Wortform Ttögtil', auf die MSchmidt

verweist, kann ich nirgends finden.

KQEüxpvXog.

Daß KQEiücpvlog die wahre Gestalt des in den Hand-

schriften schwankend überlieferten Namens ist, wird durch

einen Stein aus Priene bewiesen, der von den beiden Ephe-

siern KQSibq)vlog 'Aal Evdl/,rjg spricht (Hiller von Gärtringen

no. 37i2of.)- Carl Keil, der sich zuerst für KQewcfvXog als die

'genuina scriptura' entschieden hat (Spec. onom. Graeci 69),

ist doch nicht zu einer haltbaren Analyse des Namens gelangt.

Kgewcfvlog, so meint er, sei aus den Elementen y.Qewv und

(fvXi^ zusammengesetzt, so daß »KQetofpvlog idem sit qui (Dv-

Xagxog^. Wie aber aus OuXoxqswv durch Umstellung der Ele-

mente Kqewcpvlog hätte hervorgehn können, sieht man nicht

ein. Nur KqeovTOifvXog oder KQEcovöq)vXog sind als Umkeh-
rungen denkbar; die erste, wenn man von der ursprünglichen

Flexion OvXoxqswv : ^vXoxQEOvvog ausgeht; die zweite, wenn
man eine Flexion OvXoyigiwv : OvXoxQstovog ansetzt, wobei man
sich auf Kqewv Jafxo-AQstovog Coli. 4322 7 berufen dürfte. Mit

KqeovTOifvXog wären Namen wie ABovtoXvvLog vergleichbar; mit

KqeujvofpvXog würde AeoivucTcog (so auf einer Silbermünze von
Abydos, CGC Troas 6, 54, und sonst) parallel laufen. Also gilt

es nach einer andren Erklärung zu suchen.



31

Neben dem Stamme Icaras-^ der in liom. /.ceQrjva, ion. xa^ä

(aus karasa) Hymn. Cer. 12 vorliegt, läuft die Stammform kräs-y

die man aus xgoa7r£(5ov,"/t^a(JTjy^iaherauslösen kann (JohSchmidt

Pluralbild. d. Neutra 365). Danielsson hat sie auch als Grund-

lage des zweiten Elementes von vav-KQägog betrachtet, indem

er 'KQöQog als -kräsros deutete (Gramm, und etymol. Stud. 42).

Damit ist auch über die Herkunft von -y.QaQidag in dem böo-

tischen Namen [yt]a/.QaQidag (IGYni931) entschieden (Griech.

Personenn.2 173). Nimmt man nun an, daß das Element kräs-

bei der Composition in die Reihe der o-Stämme übergeführt

werde, so entsteht, wenn (pvld das erste Element bildet, der

Name (Dt'Ad-x^äog, der in ionischer Gestalt (Dvl6'/.Qewg lauten

müßte. Bei Umkehrung der Namenglieder gewinnt man die

Form Kqsib-cfvXog — ebeu die , die erklärt werden sollte.

KQ(x)(xaxog.

Eine delische Inschrift, die Eoussel BGH 32. 438 no. 64

mitteilt, erwähnt einen ^Olv^Ttiööoyqog KQcofxäxov UaXlrjvevg

(Z. 30). Der Name, der hier im Genetiv erscheint, war in

beschädigter Gestalt schon auf dem Fragmente IG II 1021

genannt; auf diesem kann man nun mit Roussel Kgiof^axog

"OXv^^cioöiüQov UaXlTjvevg herstellen. So wird der Name

KQiüiuaxog gesichert. Er fällt zunächst auf. Wenn man sich

aber an vortrefflich beglaubigte Wortformen wie att. xar^o/rrov

(Meisterhaus 3 80), eretr. Kqoidcjv neben KoIöqcov, Koidagog

(IG Xn9 no. 245^103, B^^^, A^^) erinnert, so wird man nicht

zögern Kqw^ayfig mit Kw^aqxog gleichzusetzen. Die Beispiele

für Vorwegnähme der Liquida werden so um eines vermehrt.

KvXwtdag.

So lange die korinthische Vase mit der Aufschrift

QYhOZAAM ii' dvi^ri'AE (IG IV 210) die einzige Quelle für den

Namen des Weihenden war, schien es keinem Zweifel zu

unterliegen, daß die Zeichen mit QvXoidag zu umschreiben

seien und der Name einem Manne mit geschwollenen y.vla

gelte. Die delphischen Rechnungsablagen haben dieser Auf-

fassung ein Ende bereitet. Denn durch sie wurden die Namen-
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formen Kv?Mi'dag und KvXoj'iddag bekannt, die die alte Er-

klärung unmöglich machen. Sie sind zu belegen mit

KiXmöag ^ayiedaifiönog, Ditt. Sjll.^ 250 Dag;

KvXtoiddag yiaY.eöaL^öviog, ebd. 252 iV^gei herzustellen

ebd. 241 1,4,

und meinen die gleiche Persönlichkeit. Ich verstehe nicht,

wie Rüsch, der die beiden Namenformen selbst anführt (Gramm,

d. delph. Inschr. I 131), gleichwol an dem Zusammenhange mit

oldäv festhalten konnte.

Die Formen KvXco'töag, Kvhoiddag wechseln ebenso mit

einander ab wie 2cotöag und ^w'idöag, Ditt. Syll.^ 252 iV^gs

und 251 iyil23- Ob die "Wechselformen in Wahrheit bestanden

haben oder ihr Leben zum Teile der Kanzlei verdanken, kann

dahin gestellt bleiben; auch wenn Kvlioiddag aus der Reihe

der wirklichen Namen gestrichen werden muß, ist an Zu-

sammenhang mit 'Avloididv nicht mehr zu denken.

Der Name Kvhotdag ist durch die Übereinstimmung mit

dem Namen der korinthischen Yase gesichert. Wie ist er zu

erklären ?

Ich kenne nur Eine Namenform, die die nämliche Bil-

dung zeigt: Qvixwidijg auf dem delischen Inventare von 279,

0vf.i(x)idov dvdd^rifia IG XI 2 no. 161 B^^. Die Analyse, die

für Kvhotdag vorgeschlagen wird, muß sich also auch für

QvfxwLÖtjg durchführen lassen. Ich versuche eine, empfinde

jedoch selbst, daß sie eben nur ein Versuch ist.

Von dem Adjectivstamm oQtpo-^ der in oQcpoßoxai- ani-

TQOTtOL oQfpavüJv (Hes.) erhalten und mit lat. orbo- identisch

ist, wird ein Nomen dQq)tüfög abgeleitet, das in dem Fisch-

namen ÖQcpibg (vgl. "kaywfog : laywg) vorliegt. Ich vermute, daß

in gleicher Weise von tlvXo-., ü^vf-io- die Ableitungen 'AvXcoJ^ög

d^vixwfog ausgegangen seien, denen die Bedeutungen zukamen:

'mit großen -/.vXa, mit großem d^vfxog versehen'. Diese Appel-

lativa müßten dann als Namen verwendet worden sein, deren

Patronymica in KvXiofidag, Qvfitoßldag vorliegen würden. Mit

dem Verhältnis ÖQq)6g : ögcpco^ög ist wenigstens einigermaßen

vergleichbar das Verhältnis von germ. Zasa- in altisl. las-meyrr

(schwach, gebrechlich) zu laseva- in got. lasivs (dad-ev^g); mit
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den Yerhältnissen %vXov : xt'Acu/og, ^v/uog : d-vfxcofög das Ver-

hältnis von altind. kega- (Haar) zu kegavä- (mit starkem Haare).

Genaue Parallelen sind mir nicht bekannt.

Kijvagyog.

Die Inder besitzen eine Art Determinativcomposita, die

eine Yergleichung enthalten und so beschaffen sind, daß die

Eigenschaft, die das tertium comparationis bildet, im hintren

Gliede, ein typischer Träger dieser Eigenschaft im vordren

Gliede genannt wird. Wackernagel, der diese Coniposita

Altind. Gramm, II 1, 235 beschreibt, macht sie durch Beispiele

wie güka-habhru- 'rötlich wie ein Papagei', ürnä-mrdu-
* weich wie Wolle' anschaulich.

Im Griechischen hat man derartige Zusammensetzungen

bisher nicht beobachtet. »Der griechischen Sprache geht diese

Art der Zusammensetzung vollständig ab, sie hilft sich in

ähnlichem Falle darch eine ganze Vergleichung, wie z.B. eine

pechschwarze Wolke J 276 fieXavTegov lywe Ttiooa heißt«,

schreibt Gustav Meyer Gurt. Stud. V 12. Aber was das Appel-

lativum versagt, liefert die Namengebung. Auf einem der

Namenkataloge aus Eretria, die in den letzten Jahren bekannt

geworden sind, wird ein '.E^/uoxA^g Äbm^^/oi; erwähnt, IG XII 9

no. 246 .4i58. An der Deutung des Namens Kvvagyog bin ich,

als ich mich zuerst mit ihm beschäftigte (KZ 45. 158), ver-

zweifelt. Wenn man sich aber der xvveg jiodag d^yol erinnert

und den Mut besitzt die vergleichenden Composita der Inder

bei den Griechen zu suchen, so ist das Rätsel gelöst: Kvvagyog

ist ein Mann, der schnell wie ein Hund ist, ein Gefährte des

7todrjvef.iog^ der den Wind zu Füßen hat. Zwei Namen gleicher

Art waren schon länger bekannt, mußten aber ebenfalls un-

verständlich bleiben, so lange man die indischen Parallelen

nicht heranzog: rögyaid-og und yLv/iaLd^og. Der Sinn des ersten

ist nicht zu verfehlen: 'funkelnd wie Gorgo', d.h. einer, der

das funkelnde Auge der Gorgo hat. Der zweite wird analog

zu deuten sein.

Bechtel, Namenstadien.
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j ytußgoödfiag.

Ein Henkel aus Kertsch, den zuletzt Stephan! Antiquitös

du Bosph. Cimmer. Inscr. LY no. 5 beschrieben hat, bietet die

beiden Zeilen
AABPO
AAMAI.

Man hat sie zu dem Namen ytußgoddixag zusammengesetzt;

so Franz (CIG III p. XIX no. 119; Auß^odä^iog ist Schreib-

oder Druckfehler), Becker (Melanges greco-rom. I 441 no. 43),

und Stephan! selbst. Daß dieser Name ein Y-vwäalov ist, hätte

mir schon 1894 klar sein müssen, wo ich ihm Einlaß in die

zweite Auflage von Ficks Personennamen gewährte. Auf den

Avahren Sachverhalt wird man geführt, wenn man die Henkel-

inschrift betrachtet, die Stephani unter no. 2 mitteilt. Sie ent-

hält in drei hinter einander liegenden Eeihen AHM
|
AANlAZTHi!

OAZIQN. Man lernt so einen thasischen Töpfer Jaf.idoT7jg

kennen, der mit einem andern Töpfer zusammen arbeitete.

Von da aus schließt man, daß auch in den beiden Zeilen des

ersten Henkels eine Doppelfirma genannt war, deren einer

Inhaber den Namen Jaf.idaT7jg führte.

Auf dem gleichen Wege verschwindet der Name ylaßqo-

ßiojv^ mit dem Franz und Becker gerechnet haben.

Das Resultat dieser Betrachtungen ist in Fredrichs Index

zu den thasischen Inschriften vorweggenommen. Ich wollte

zugleich den Weg beschreiben, auf dem ich zur positiven Be-

seitigung des alten Irrtums gelangt bin.

ytatvag.

Auf der delphischen Freilassungsurkunde Coli. 2229, die

aus dem Anfange des 2. Jahrhunderts stammt, wird ein ylmvag
erwähnt: Läyto Ad'Cva. 'Eqivaia (Z. 1). Baunack schreibt ylaivag

und will den Namen als Aaf-ahag deuten. Meines Wissens
gibt es kein Zeugnis dafür, daß -mvog als zweites Compo-
sitionsglied zu -aivag umgebogen worden ist. Auch dem
Namen AdF-aivog^ der dem AaPaivag hätte vorausgehn müssen,
bin ich nirgends begegnet; es war kein glücklicher Gedanke
den einen Namen Amira als Instanz dafür geltend zu macheu,
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wo üich ^toLva von selbst bot, von Baunack selbst auch an einer

früheren Stelle (2021 2) angenommen worden war. Die richtige

Auffassung des Namens wird durch Jaf^ivag in Tegea (IG V 2

no. 6112) au die Hand gegeben. Wie Jaiiivag zu dafio-y so

verhält sich yiaFivag zu laFo-. Man braucht nur ^dtvag zu

schreiben, so wird Wert und Geschichte des Namens auch

äußerlich anschaulich gemacht.

Es gibt noch zwei Zeugnisse für den Namen, die Wilhelm

verdankt werden.

Auf einem von Wilhelm gefundnen Fragmente der Sieger-

liste IG II 977 wird als Dichter, der im Jahr 185 den ersten

Preis errang, ein Aaiv-- aufgeführt (Urkunden dramatischer

Aufführungen 701). Die Ergänzung Adiv[ac\ bietet sich von

selbst.

Ein Grabepigramm unbekannter Herkunft lautet (Kaibel

EG 139):

^c^XXr^v IlaQ&lejvo/rTjg titJtog yafxezrjg STtör^aev

Jaivr^g d'K6x{io) Toi)TO x^Qt^Ofxevog.

Kaibel bemerkt dazu: »Lectio minime dubia tituli neglegenter

insculpti«. Wenn der Steinmetz solche Censur verdient hat,

geschieht ihm mit der Beseitigung des unerhörten Namens

kein Unrecht. Ich war auf AatvTjg verfallen, ehe ich fand,

daß Wilhelm die gleiche Emendation vorgenommen hatte.

Der Name weist durch sein halbattisches Gepräge auf nicht-

attischen Ursprung hin,

ÄeayQog.

Bei Pape-Benseler wird Aeaygog mit Volkerode übersetzt.

Die Übersetzung ist zutreffender als manch andre in diesem

für seine Zeit höchst achtbaren, noch jetzt unentbehrlichen

Buche; so die des angeblichen ^XXag mit Wurst oder die des

angeblichen Kißaag mit Fick. Sie würde jedoch nur dann in

Betracht kommen dürfen, wenn ein Ortsname Asayqog vor-

handen wäre, der vermöge bekannter Metonymie als Männer-

name fungieren könnte. Auf der gleichen Stufe steht IloXia-

yqog. Ihm soll die Übersetzung Biirgauer gerecht werden, sie

tut dies aber nur mit Gewalt, weil sie die Angabe des Ur-

sprungs in das Compositum hineinträgt.

3*
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In der Liste der ßrecpavrjqfOQOi von Milet, die M. III 122

veröffentlicht ist, vy^ird ein Äiaygos zt-qfxovxov angeführt (II74).

Die Verbindung des Namens AtayqoQ mit ^t^i^odxog scheint

mir das Verständnis des Namens zu erschließen. Den Begriff

des l'x^iv, der in Jr^xo^xog zum Ausdrucke gelangt, muß man
im Namen des Sohnes supplieren, in dem dafür zum Xeojq

der äyqög gefügt v^^ird. So offenbart sich Ääayqog, als der

Mann, der Leute und Land hat. Entsprechend ist JloliayQoc;

einer, der über Ttohg und dyQog verfügt. Man erhält so in

dem Namenpaare Vertreter einer Compositionsclasse, die dem
Appellativum vollständig abgeht; die Namen sind Dvandva-

composita mit possessiver Bedeutung.

ÄEOVTlVOVg.

Das große Verzeichnis milesischer Stephanephoren, das

M. III 122 veröffentlicht ist, führt Col. II Z. 44

ÄEOviivovg AEOVTiötcog

als den Stephanephoros des Jahres 371/0 auf. Der Name
ÄeovTtvovg beansprucht darum Interesse, weil er das erste

sichre Zeugnis für die Existenz eines Adjectivs leoviiog ent-

hält, das als Seitenform von leovvsiog bestanden hat, von dem
es aus dem Gebrauche verdrängt worden ist.

An Namen wie ÄeovTivovg wird am besten der einstäm-

mige Name Äeövriog angeschlossen, für den Aeövriog IdylaicDvog

Plat. Staat 439 e der älteste Beleg ist.

AECt)Ä.iöT(aQ.

Nomina agentis auf -tcjq werden von den frühesten Zeiten

an im Werte von Vollnamen verwendet; unter ihnen verdienen
die homerischen KalrjxwQ, Mdaiiog, ^tIvtwq in erster Linie
Beachtung, weil sie ohne Anlehnung an verwandte Namen,
jeder gleichsam als Vertreter einer Sippe, eingeführt werden.
Zu den am frühesten bezeugten historischen Namen dieser
Art gehört -^)C6'ffrw^ der Heilmann ; denn ein i^>t£(7ro^/(J9yg war
schon Ende des 6. Jahrhunderts %wv in Athen (Dion. Hai.
Antiq. Rom. V 37). Um so mehr wundert man sich zunächst
in Milet auf den zusammengesetzten Namen AEw/ieovioQ zu
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stoßen, M. III 12841, 138 Ilgj. Aber doch nur so lange, als

man nicht beachtet, daß Äsoj/JarioQ Vater eines Ästoad-avrjg

ist. Jetzt erkennt man, daß der einstämmige Name nur darum

dem zweistämmigen Platz gemacht hat, weil es sich darum

handelte dem Elemente Xswg, das in der Familie erblich war,

auch da Geltung zu verschaffen, wo es der Bedeutung nach

entbehrt werden konnte. Es ist der nämliche Vorgang, der

sinnwidrige Zusammensetzungen wie AloxvliTtnog, Moaxolaog

ins Dasein gerufen hat.

Asü)y.ü)v.

Daß der homerische Name Jtji^o-KÖcov nicht mit dem
Heldengesang ausgestorben sondern wenigstens bei einem Teile

der lonier lebendig geblieben ist, folgt aus der Tatsache, daß

er in der Gestalt Jt^^o'/lojv als Name historischer Persönlich-

keiten von Olbia auftritt (so Ditt. Syll.' 495 ^g). Dies war mir

schon lange bekannt. Aber überrascht war ich, als ich wahr-

nahm, daß von dem heroischen Namen Aaov.owv das gleiche

gilt. Ich erfuhr es, als mir der 20. Band der ^d^rjvä auf kurze

Zeit zugänglich geworden war und ich bei der Durchmusterung

der von Zolotas gesammelten Inschriften auf den chiischen

Namen Aeojaöjv stieß (S. 216 dq. id' ^).

Ich benütze die Gelegenheit, um einen heroischen Namen

zur Sprache zu bringen, der ein mit dem Elemente -xdwv ver-

wandtes, wenn nicht das selbe Element enthält. Pausanias be-

richtet nach einem Gedicht Evixoljiia^ daß Poseidon ein gemein-

sames Orakel mit der Ge besessen habe, nooeidiovi de mcrjQSTijv

ig rä fxavTsvfiaza elvat IIvQKCova (X 5, 6). Daß der Name TIvq^wv

in Verbindung mit TtvQVioog in der Hesychglosse 7tvQY,6oi vTtö

JeXffwv legelg dt' IfinvQcov f.iavTBv6(XEvoi steht, hat schon Otfried

Müller (Dorier^I 237, 3) angedeutet. Aber wie steht es mit

der Form? Zweierlei ist möglich. Entweder der Accent ver-

dient Berücksichtigung — dann ist nvQxcov zweistämmige

Koseform zu einem aus der Amtsbezeichnung TtvQ-KÖog hert'or-

gegangenen Vollnamen, von dessen zweitem Elemente nur der

Anlaut übernommen worden ist. Oder er verdient sie nicht

— dann schreibt man TIvq/mv^ vergleicht damit Jri!^ov.Mv,
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Asioyiwv und beruft sich wegen der Flexion auf den in homer.

Xötov : Koiovog in Erscheinung tretenden Metaplasmus.

Mallxcc.

Einer Malixa KvdTjQia, die sk IleloTtovv^aov nach Athen

gekommen und titS^tj Ttaidiov Jioyeitov geworden war, gedenkt

der Grabstein IG II 3111, Conze Att. Grabrel. II 184 no. 866.

Der Name MaU^a bietet die willkommene Ergänzung einer

bisher nur schwach vertretnen Sippe. Nach der äolischen

Olosse naXXoTtaqavoQ' XevyiOTrdgeiog (Hes.) hat von Wilamowitz

den Genetiv MaXl[oi] auf dem thessaiischen Stein IG IX 2

no. 1098 hergestellt. Zu dem Namen, der so gewonnen wird,

gesellt sich jetzt Malixa. Die Gestalt des Wurzelelements ist

die gleiche wie in dem Färbworte /uaAdg Theokr. AP VI 366,5.

Und die Ableitung stimmt zu der in IliXhxog, TliuqLxog, TIvq-

Qixog zu beobachtenden.

Ne^ovrig.

Die Grabschrift aus Magnesia Kern 273 bietet mit ihrem

Nefiov^g '^Hqoöötov.
\
&EfxiaTOY.X^g Nsfiov^ovg ein sichres Zeug-

nis für den Namen Ne^ovrjg. Er ist zwar nicht identisch mit

Nsfiovi^iog, wie "Wilhelm Österr. Jahrb. IV Beil. 36 annimmt,

aber er steht doch mit diesem Namen im Zusammenhange,

stammt daher, da Ne^ovrj'Cog ausgesprochen kretisches Gepräge

trägt, ebenfalls aus Kreta. Eine zweite Spur von ihm hat

sich auf dem Verzeichnisse der zur Pythais des Jahres 128/7

abgeordneten Päansänger erhalten, das Ditt. Syll.^ 698^ be-

handelt ist: Jwvvaiog Nefiovico Z. 18. In dem Genetive Ne/xo-

vso) zeigt der kretische Name ionische Endung; vielleicht

stammt der Päansänger von einem der Kreter ab, die im

3. Jahrhundert das Bürgerrecht von Milet erlangt haben.

Die Namenform Ne^ovifjg verlangt eine Erklärung. Da
der Weg, auf dem Neoii-qviog die kretische Gestalt Ne^ovifiog

erlangt hat, in Dunkel gehüllt ist, vermag ich diese Erklärung

nur in der Form eines Rechenexempels zu geben. Das Ver-

hältnis von !d7tollwvLog, Jiovvaiog, naqqäöLog zu 'Arco'kXixig,

Jiovvg, naqqäg gibt das Recht anzunehmen, daß neben Neo-
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fAijviog die abgekürzte Form Neofi^g bestanden habe. Da
Neof-i^nog auf Kreta durch JSefxovri'ioq vertreten ist, so wäre

als Parallelform zu Neof^^g auf Kreta Ne(.iovijg zu erwarten.

Das ist gerade die Form, die der Grabstein aus Magnesia

kennen lehrt.

'Ogßidrjg.

Ein eretrischer Grabstein des 4. oder 3. Jahrhunderts,

IG XII 9 no. 449, bringt den überraschenden Namen ^Oqßiörjg.

Nach dem Zeugnisse Ziebarths, der den Stein selbst abge-

schrieben hat, scheint der linke Rand vollständig zu sein; man

muß also mit dem Namen rechnen. Die Deutung aus grie-

chischen Mitteln will nicht glücken; denn ehe man den Weg
einschlägt, den Wilhelm bei der Erklärung des pharsalischen

Namens "Oqoßig gegangen ist (Beitr. zur griech. Inschriftkunde

218, 211), müßte ogßog als Nebenform von ogoßog nachge-

wiesen sein. Ich gebe daher zu bedenken, ob ^OQßiöyg nicht

auf einer Farbenbezeichnung ögßög beruhe, die mit dem ger-

manischen Färbwort e?"paz in altisl. iarpr, ags. eorp, ahd. erph

(fuscus) im Zusammenhange steht, und so auf die Spur eines

Appellativs führe, für das es im Griechischen sonst keine

Zeugnisse gibt. Nicht bloß für den griechischen Namen, auch

für die Etymologie des germanischen Wortes wäre so ein

wichtiger Anhalt gewonnen.

^ÖQd^ovvag.

Auf dem kretischen Steine Coli. 4947 wird ein 'Og^owag

EupQovog 'Hgay-Xeicovag angeführt. Da der Vater des 'ÖQd^övvag

den Namen EvcpQcov führt, lag es nahe in "Oqd^ovvag eine zwei-

stämmige Koseform von ^OQ&ovoog zu sehen. So ist der Name

auch GP2 131 aufgefaßt worden. Heute halte ich diese Auf-

fassung nicht mehr für richtig.

Die gleiche Stammbildung liegt vor in den Namen

Baadovva Kreterin zu Milet, M. III 34b6 (3. Jahrb.).

0aiaii6vvag ^EXTvvievg, Coli. 5028 Cg.

Blaß, der über 'ÖQ&övmg ebenso dachte wie ich, nahm Ocei-

oriövvag in gleicher Weise als zweistämmige Koseform, die er
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aus Oaiari-övaTog hervorgegangen sein ließ. Der Name Baoi-

Xovva, der die Aufgabe gestellt hätte nach einem dritten Yoll-

namen zu suchen^ ist ihm nicht mehr zu Gesichte gekommen.

Den drei Namen auf -övvag stehn vier Namen mit ein-

facher Nasalis zur Seite:

FoQyovag '^Poöiog, Ditt. Syll.^ 585220 {ycQÖ^evog der Del-

pher 180/79).

Mvaotovag Thera, IG XII 3 Suppl. 1459 (arch.).

Oilovag Bruder einer (Dilo/ilEia Megara, IG VII OOg.

^QiGTova ^QaGiddfj.ov Nisyros, ^Ecp. dqx- 1913. 11 no. 18

(3. Jahrh.).

Der zweite von ihnen ist vielleicht zu der vorangehenden

Gruppe zu ziehen, weil die einfache Nasalis der archaischen

Schrift ungenaue Wiedergabe des gesprochnen Lautes sein kann.

Es steht also fest, daß Namen auf -öväg und Namen auf

-övväg mit einander wechseln. Ebenso aber laufen Namen
auf -tväg und Namen auf -ivvag neben einander.

Über die Quantität des t in -ivag läßt sich a priori nichts

aussagen; nur Dichterstellen und andre Momente können die

Entscheidung bringen. Dichterstellen nun entscheiden für

Kürze des l in ^laxlvag (Theokr. XIV 2. 10), ^ETtiivrig

(Rhianos AP XII 93, 7), -2;atx^tVj;g (Menandr. '^mr^eW. 538 Rob.)

;

aus der Reihe der Appellativa treten hinzu sgyarlvag (Theokr.X 1),

yisvTQivTjg (Oppian. Hai. I 378), ö^ivrjg (Ar. Wesp. 1082). Der

Ausgang -tväg ist also gesichert. Vertreter der durch Verdopp-

lung der Nasalis ausgezeichneten Endung sind MLxivvrjg in

Halikarnassos (Ditt. Syll.^ 46 gg), IIvd^ivvYjg in Abdera (Coli.

5644,21), (DiXivvtjg in Milet (Coli. 54963); zwei weitre Beispiele

gewinnt man dadurch, daß man die bei Aristophanes über-

lieferten Formen u4ioxivdötjg (Fried. 1154), XaQivddrjg (Wesp. 232,

Fried. 1155), deren erste längst Anstoß erregt hat, durch

-/iiaxivrddtjg, XoQivvddtjg ersetzt. Mein Vorschlag der koischeu

Namenform Oihvveag zu Gefallen MiMvvfjg, Ilvd^ivvfjg, <I)iXivvf]g

zu schreiben (zu Coli 54963) hat die Wahrheit ebenso ver-

fehlt wie Meisters Satz (Leipziger Sitzungsber. 1909. 11): »der

milesische Name 0ilivvrig verhält sich zu dem halasarnischen

(Dihvvtag genau so wie thess. Mevvsig zu thess. 3Ievveag«.

Denn viel näher liegt die Anschauung, daß die Ausgänge
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-Ivag, -ivv7jg in den Ausgängen -ovag, -övvag ein Seitenstück

haben. Tritt man ihr aber bei, so ist zugleich das Urteil über

die Auffassung der mit -övvag gebildeten Namen gesprochen,

von der ich ausgegangen bin: "Oqd^övvctg ist so wenig eine

zweistämraige Koseform wie Ilvd^ivvijg.

"Wie es Namen auf -dvrag und -Ivvag gibt, so sind auch

Namen auf -dvvag und -vvvag bekannt geworden.

Namen auf -avvag sind:

"Og&dvvrjg, der hochwürdige Gott, dem die attischen

Kleruchen auf Imbros mit no^jtrj und d^voia huldigen,

IG XII 8 no. 52.

Ilvd-dvvag Heliospriester auf Rhodos, Lindische Tempel-

chron. D,;i (5. oder 4. Jahrb.).

Man kann auf die Vermutung kommen, daß die Namen auf

-dvvag mit denen auf -övvag zusammenhängen. Dann müßte

es aber möglich sein das Erscheinen des a mit einer Accent-

verschiebung zu begründen, wie sie in Mvavsvg, EvcpQaveiöag

vor Augen liegt. Einstweilen möchte ich eher glauben, daß

'OQd^dvvtjg, Ilvi^dvvag das a von ^OQd--ayÖQag, Tlv^-ayögag ent-

halten, also zweistämmige Koseformen seien.

Daß Namen auf -vvvag existiert haben, lehrt

QQaovvvddr^g J^hog, Ditt. Syll.-'' löS^as (5. Jahrb.).

um das Bild abzurunden, sollte man im Stande sein auch

Namen auf -dvag, -vvag vorzuführen. Einstweilen glückt das

nicht. Der Name TIvQqavövdag (Mitt. 32. 10 no. S^y), in dem

man eine Hindeutung auf vorausliegendes üvQgdvag zu er-

kennen glauben könnte, läßt auch_ eine andre Erklärung zu.

ndvTtjQ.

Neben der attischen Namenform JJdvd^rjQ, die durch Udv-

^r^Q Jijfxoviviov ytayiiddrjg IG II 808 Cge geboten wird, erscheint

zweimal auf attischen Steinen unattisches ndvTTjq:

ndvzriQ, IG II 4058;

ndvxriQ XaQiov, IG II 5 no. 40586 (nach Conze Att.

Grabrel. I 40 no. 160).

Ersetzung von ^ durch t hinter v ist für Gortys durch avxqo)-

7tog, ävTQW7tiva (Coli. 4991 X25.43) gesichert; nach Syllion
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{diQw/toiai, Meister Leipz. Sitzungsber. 1904. IS^) ist der Laut-

wandel vermutlich von Kreta aus gekommen (Brause Lautl. d.

kret. Dial. 32). Vielleicht also waren die beiden Toten oder

ihre Vorfahren aus Kreta eingewandert. Eine andre Spur weist

nach Epeiros. Gestützt auf die heimatlose Hesychglosse tivtöv

€(p9^6v, deren Lemma man mit Tivd^aleog {x,€QavvoJL diarivd^a-

Ikot Ar. Wesp. 328) verbinden muß, hat Fick den Namen der

epeirotischen ^Tiviäveg als Spitznamen für Leute erklärt, die

keine Freunde des Kochens sondern d)f.io(pdyoi sind (Beitr.26.234).

Auf jeden Fall tritt ndvrijQ zu den Zeugnissen für Ersetzung

von d- durch t hinter Nasalis.

•j- IlediaTQaTog.

Auf einem Proxeniedecret aus Gortys, das Mon.ant. 18. 320

no. 23 b veröffentlicht ist und vom Herausgeber den Jahren

181— 168 zugewiesen wird, liest man Z. 5ff.

nEAE
ETPATON ArHTOPOZ AAKE
AAIMONION.

Die Erklärung eines Namens UEdiaTQavog stößt auf erhebliche

Schwierigkeiten. Ich bezweifle daher die Richtigkeit der Über-

lieferung und glaube sie auf einfache "Weise heilen zu können

Ein zu Kys in Karlen gefundner Grabstein hat einen Namen
MevEGilaog zu Tage gefördert, der mit nogreailag in Hiera-

pytna (Coli. 5045 ^g), UgoTeailaog in hom. IlQwzeoHaog eine

interessante Gruppe bildet. Da der thasische Name Mev^QiTog

(IG XII 8 no. 2735) bei den Lakedaimoniern in der Gestalt

neduQiTog auftritt (Thuk. VIII 28, 5), so darf erwartet werden,

daß das Element Mbteol- bei ihnen als neöeai- erscheine.

Diese Erwartung wird durch den Namen IledsoiovQaTog er-

füllt, den ich auf dem Proxeniedecrete herstelle, indem ich

annehme, daß der Steinmetz beim Übergange von Z. 5 auf 6

die Silbe II übersprungen habe, verführt dadurch, daß auch

die nächste Silbe mit 1 begann. Daß die Sprache selbst von

nsdeoloTQaTog zu nedtOTQaxog geschritten sei, ist nicht wahr-

scheinlich, weil der zwischen gleiche Consonanten eingedrängte

Vocal in drei von fünf Casus den Ton trägt.
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'Pvßäg.

Bei den Lexikographen hat sich die Nachricht von einem

Worte ^vßög erhalten, das mit yQVTTÖg synonym war. Nach

einer freundlichen Mitteilung RKeitzensteins lautet die Stelle

im Et. gen.:

rguTtög' 6 STtL'KEi^afXfxevrjv txtov t^v qiva. ^Pvßdv ydq

laxi TÖ ETtrKafi/tsg Ttagä xdlg ^loXei^aiv. ^'Htol qaißöv

•/.al TQOTt^t zov ß eig 7t -/.ar TtXsovaGfxaji tod y yqvTtov.

"i? TCaqä TÖ qeTCO) qvTtog v.al yqvrtög, r) ecp^ evi zcüi

fxeQSi QSTtovaa qlg.

Aus dem Etymologicum des Orion geht hervor, daß der Ge-

währsmann der Nachricht '^Hgiodiavög Iv zölg ^EXiyxoig ist

(Lentz II 174,26).

Durch diese Notiz wird ein Name verständlich, für den

es bisher ein einziges Zeugnis gibt: '^Pvßäg in der Zeugen-

angabe

^dcvQog 'Pvßä Aa^ievg, BGH 22. 11 no. 2^^ (2. Jahrb.).

Vater und Sohn stehn durch ihre Nasenbildung im Gegen-

satze: der Yater ist ein yqvrtdg^ der Sohn ist als ^äxvqog

durch aii^öiyg ausgezeichnet.

Unter den Siegern bei den delischen ApoUonien des

Jahres 215 wird IG XI 2 no. 1266 ein Metöke 2/vki^v erwähnt,

und zwar unter den xwjuwt(Jo/. Die Erklärung seines Namens

ist von Hiller von Gärtringen gefunden. Unter Berufung auf

das Distichon, das er auf der Schule bei Richard Volkmann

gelernt habe,

Cor sapit et pulmo loquitur, fei commovet iras,

spien ridere facit, cogit amare iecur

und auf die Worte des Persius Sat. 112:

Quid faciam? Sed sum petulanti splene cachinno

stellt er 2rtlTJv unter die Künstlernamen: der yMfiwiöög heißt

nach dem Innern Organe, das ihn zu seiner Kunst befähigt.

Die Untersuchung der Frage, woher das Schuldistichon

stamme, hat zu einem Ergebnisse geführt, das ich mitteilen

will. Zu der Stelle des Persius bemerken die Schollen (bei
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Otto Jahn 250): Date mihi veniam; talis sum naturae ut

rideam. Et hoc secundwn physicos dicit, qui dicunt homines

splene ridere, feile ircasci, iecore aynare, corde sapere, et 2^ul-

mone ^iactari. Sie sprechen also nicht nur die gleiche An-

schauung aus wie der Schulvers, sondern sie tun das auch

mit fast den gleichen Worten. Diese Übereinstimmung er-

kläre ich mir so, daß ein Humanist die alte Scholiengelehr-

samkeit versifi eiert habe, die auf diese Weise in das unver-

stümmelte Gymnasium hinübergerettet worden ist.

Aus einer verwandten Quelle hat der Geistliche geschöpft,

der sich in der Wiener Genesis Ende des 11. Jahrhunderts

also vernehmen läßt (Hoffmann Fundgr. II 14, 32 ff.):

in deme herzen ist unser leben,

von der lungene wir den ätem nemen,

von der lebere daz gesüne,

von dem milze lachen wir sliume,

von der gallen den zorn.

Milz und Galle sind hier ebenso bedacht wie in den Persius-

scholien und dem von ihnen abhängigen Humanistenverse.

Die Vorstellung, daß die Milz auf das Lachen Einfluß

habe, ist unsrer Zeit verloren gegangen. Sie ist aber implicite

in einer andren eingeschlossen, die ihr erhalten geblieben ist:

daß die kranke Milz Hypochondrie im Gefolge habe. Der

OTtlrivL/iög der Griechen, der lienosus der Lateiner ist den

Deutschen seit dem Mittelalter als milxsüchtig geläufig: der

wein, da goldes plechel ijin eyiescht sint, ist den milxsühtigen

guot, urteilt Konrad von Megenberg (475, 3f.) oder die Vor-

lage, die er bearbeitete. Wenn die kranke Milz die Ent-

stehung der Hypochondrie begünstigt, so ist damit auch ge-

sagt, daß die Milz im normalen Zustande Voraussetzung für

die Heiterkeit bildet.

Für die Vorstellung, daß die Milz das Lachen errege, ist

der Name des delischen •/LWf.icüLÖög ^tvItjv der älteste Zeuge.

Sie stammt aber natürlich aus der viel ältren Zeit der Natur-

ärzte. Und ihre physiologische Grundlage läßt sich bei Piaton

nachweisen. Man liest Timaios 80 c: Jib drj xat bvav tiveg

axagd^aaiai yiyviovrai öid vöoovg O(bf.iaT0g tieqI zb fJTtag, ftdvxa
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i] O'/tXrjvög yiad-aiQOvaa avza dlxeraL fAavoTtjg, äze v.oilov Y.ai

dvaifxov v(pav&avzog- o&ev 7cltjQovf.i€vog xwv d7toxad^aiQOf.tivcov

fisyag y.ai v/tovXog av^dvETai, y.al ndXiv, otav /.a&ag&^L rö

üCoixa, Tarceivovfxsvov elg -cccvrov ^vvCCel. An die beiden Zu-

stände der Milz, die hier beschrieben werden, sind von den

Alten offenbar die Zustände der Stimmung geknüpft worden:

die Hypochondrie entsteht dann, wann die Milz von den auf-

gesognen ä/iad-aqoiaL aufgequellt ist; Heiterkeit tritt ein,

wann die Milz nach Yollziehung des Eeinigungsactes in die

normale Größe zurückkehrt. Bei Konrad von Megenberg ist

von etleich laut die Rede, die wcenent, daz sich des menschen

lachen mere nach des milxen groexen und sich minder nach

des milzen klaine7i (Sl, 7 ff.). Bei dem großen Einflüsse, den der

Tiraaios des Piaton auf das naturwissenschaftliche Denken des

Mittelalters ausgeübt hat (Bäumker Der Piatonismus im Mittel-

alter 8 ff.), wird man Zusammenhang der Lehre der etleich laut

des Konrad mit der Lehre des Piaton anzunehmen haben.

Dann aber haben sich entweder Konrad oder seine Gewährs-

leute einer Verwirrung schuldig gemacht, indem sie des milxen

grcexe und des milxen klaine die Plätze haben vertauschen

lassen: des Menschen Lachen vermindert sich, wann seine Milz

TrXrjQOVfiEvog Ttov d7iov.ad^aiQOiiev(jiiv ixeyag %al VTtovXog av^dve-

Tai, es vermehrt sich, wann sie nach Ausscheidung der Un-

reinigkeiten TtdXiv TartBLVovixevog elg xavibv ^vviCei.

Tqi^Ttig.

In der Praeparatio Sophistica des Phrynichos wird über-

liefert: TQV/raXwTTTj^- ö did Ttavovqyiav Ttdvta rqvjtiJbv y.al

iQyd^ea&ai övvd^iEvog. Dazu bemerkt de Borries (111): »vox

alias non tradita. Comoediae tribuit Kaibel et suspicatur rqvya-

XwTtri^ scribendum esse«. Die Zuteilung an die Komödie ist

schon durch Meineke erfolgt (IV 667). Und daß die Form

TQVTtaXcb/trj^ nicht beanstandet werden darf, scheint mir der

Name T^d/tig zu beweisen, der auf einer in den Jahren 228

bis 146 geprägten Silbermünze von Argos steht (CGC Pelo-

ponnese 145, 121). Denn Tgi^/tig findet seine Erklärung, wenn

man den Namen als Verkürzung von tQVTtaXw/trj^ betrachtet;
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dies Wort wäre dann nicht die witzige Erfindung eines Ko-

mikers sondern eine Schöpfung des täglichen Lebens, das

solche Charakteristiken nötig hat.

(DaXavGiag.

So heißt ein Ätoler des 3. Jahrhunderts, Ditt. Syll. '4992.

Ist dieser Name griechisch oder nicht? Ich bin darüber zu

keinem Entschlüsse gelangt und habe ihn daher vom Namen-

buch ausgeschlossen. Ließe sich ein Yerbum (palaßico : (palav-

aai nachweisen, so wäre dem Namen leicht beizukommen

Aber dazu fehlt jeder sichre Anhalt.

Ich würde von dem Namen auch jetzt, wie von so vielen^

die ich nicht verstehe, schweigen, wenn er sich nicht mit einem

attischen zusammenschließen und diesen gegen jeden Ände-

rungsversuch schützen ließe. Der Stein IG II 1859 lehrt einen

u4voiag Qaoiov ^vacph'oTLog kennen. Daß u^valag Verkür-

zung von OaXavalag ist, liegt auf der Hand; aber ob Ver-

kürzung eines Vollnamens oder einer Koseform, kann man

erst wissen, wann die Analyse von (Dalavaiag geglückt sein

wird.

XaXaxlag.

Eine Inschrift aus Gonnoi, dem Stande des Dialektes nach

etwa aus dem 1. Jahrh. v. Chr. und von ^QßavirorcovXlog ^Ecp.

dgx- 191 L 134 no. 69 veröffentlicht, erwähnt einen Richter

XaXaiiiiag QsQaiKQaTovg aus Gomphoi (Z. 15). Ich mache auf

den hier zum ersten Mal erscheinenden Namen XaXayciag

darum aufmerksam, weil er auf ein Appellativum /«Aa^ oder

xaXay.6g hindeutet, das eine bisher der Anlehnung entbehrende

Verbalform aus der Isoliertheit befreit. Bei Pindar liest man
Pyth. 16:

evdsi d' dvä 0'/.d-

TiTioL JLog alezög, loi^ei-

av TtTtQvf äixfpotEQiod^Ev ^aXd^aig.

Der Aorist x^^^d^ai weist auf ein Präsens xo^f^Cf^ oder xccXdaaa);

berücksichtigt man den Namen XaXa/ilag, so wird man xf^^f^cio^

den Vorzug geben.
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Der Name XalaAiag, der einen schlaffen Menschen be-

zeichnet, steht im Gegensatze zu GegaiycQaTrjg. Vater und Sohn

mögen sich also nicht.

Xagiariog.

Das delische Apollonfest des Jahres 255 fand hc' aqyov-

Tog LdvTiyovov rov Xagiariov Statt, IG XI 2 no. 116 1. Der

Käme des Vaters des Archonten ist als Xagiaziog zu den-

ken; dies ergibt sich mit aller Sicherheit aus der Weih-

inschrift IG XI 4 no. 1180 j^vriyovog töv naiega Xagioriov

loig &Eoig, die auf einer von dem Enkel des Archonten ge-

stifteten Basis steht. Nach der Analogie der Namen, die sich

zunächst zur Vergleichung bieten, ^EXXtoTiog, QaqyrjXiog, Qeoöai-

aiog, Tlaviionog, Svvoivuog, Xagiaiog, ist mit XaQiariog der

Sohn gemeint, der am Feste des Xagiavia geboren ist. Dies

Fest ist bisher in Griechenland nicht nachgewiesen; man kann

aber nicht daran zweifeln, daß die Römer es gekannt und in

der Gestalt Caristia in ihren eignen Festkalender hinüber-

genommen haben, wobei der Anklang an cara cognatio eine

Rolle gespielt haben mag. Da der Eigenname Xagloriog für

Delos und nur für Delos bezeugt ist, so darf man annehmen,

daß die Römer das Fest der Xagiaria, das Fest der Liebes-

gaben, auf dieser alten Handelsemporie kennen gelernt haben.

So hängt an dem delischen Namen ein kleines Stück Reli-

gionsgeschichte.

Xekig?

Der Name des attischen Vasenmalers aus dem Kreise des

Epiktetes, der sich selber XEvlj geschrieben hat (Klein Meister-

sign. 2 116), wird einhellig mit Xüig umschrieben. Mit dem

gleichen Rechte kann man ihn mit XeXig umschreiben und zu

dem Namen XeiXiov ziehen, der IG II 1049 A^g überliefert ist

{Oillvog Xeilwvog s^ OYov), darum auch IG II ^ 31 3 als Name

eines Kr](piaievg hergestellt werden darf. Man erhält so zwei

attische Vertreter der lateinischen Laheones.

Man ergänzt freilich, seit Weil den Stein bekannt gemacht

hat (Mitt. 3. 178), auf einer Ehreninschrift der Thelphusier als
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Kamen des Gefeierten [XjeXiv YlleiaT-- (IGrV2 no. 411 2). Aber

Weil stützt seine Ergänzung lediglich auf den Namen des

attischen Yasentöpfers. Da eine Angabe über den Kaum des

fehlenden Zeichens fehlt, darf man mit der Möglichkeit rech-

nen, daß an erster Stelle ein M gestanden habe, also den

wohlbezeugten Namen Melig herstellen. Man darf dies um so

eher, als auf einem Thontäfelchen aus Mantineia ein Name
aufgeschrieben ist, der das Element i^ish- enthält, IG V 2

no. 323, 97.

Xe}^Xcx)v.

Der Name eines Fischs, der in die Gattung der Meer-

äschen gehört, Avird in den Handschriften des Aristoteles schwan-

kend überliefert: die Schreibungen x^^^^^j %e^kioVj yoXwv

wechseln mit einander ab (543 b 15, 570 b 2, 591 a 23). Eine

Münze aus Ephesos, die Imhoof-Blumer Kleinas. Münz. I 50, 13

beschrieben und in die Jahre 387 — 295 gesetzt hat, macht

den Zweifeln ein Ende, indem sie XEAAßN als Beamten-

namen bietet.

Die Angaben des Aristoteles über die Eigenschaften des

%eIXiov sind so vager Natur, daß sich eine sachliche Grundlage

für die Etymologie aus ihnen nicht gewinnen läßt. Es ist

also geraten auf diese zu verzichten.

Bnchdnickerei des Waiienhaases in Hall«.
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